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as Reußtal aufwärts ma
nöoriert ein Infanterie
regiment. Auf der Land

?Iraße

„W
u
-t
a
x
i“
.

hält der Stab eines

ataillous, der Major und fein
Adjutant zu Pferde. eine Schar

jüngerer Offiziere zu Fuß; hinter ihnen fchlängelt
fich die Reihe der Soldaten talwärts.
„Leutnant Renner!“ befiehlt der Major; die

Stimme fchnarrt kriegerifch. Der Genannte tritt
vor. falutiert, fteht ftramm aufgerichtet; der Kom
mandant hat fich den ftärkften aus der Schar
ausgelefen; neben ihm fehen
die andern aus wie fchlanke
Weiden neben einem Eich
ftamm. Der Leutnant Renner

if
t ein in die Uniform ge

fteckter Bauer.

„Sie fehen die Hütte
dort höher am Berg jen
feits der Neuß." fagt der
Major.
„Zu Befehl. Herr Ma

jor. die Jntfchihütte.“ gibt
der andre zurück und fchltigt
die Abfätze zufammen; in

feinem Ton liegt etwas wie:
da herum kannft mich fra

gen,
was du willft. das

enne ic
h wie meine Tafche.

„Nehmen Sie mit zehn
Mann bei der Hütte Stel
lung, Weichen Sie nicht.
bis Sie abgerufen werden,
Melden Sie, wenn auf der
Straße fich Auffälliges
zeigt.“
Leutnant Renner ftößt

auf die Weifung feines Bor
gefetzten abermals ein kurzes
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„Zu Befehl“ heraus. dreht fich um und eilt zu
den Soldaten zurück, Kurz darauf marfchiert er
mit feiner Abteilung die Straße bergan. der ihm
gewiefenen Hütte zu,
Der Tag if

t

heiß. Staub liegt auf der Land

ftraße. Staub klebt am Bufchwerk und an den

Gräfern. die aus den Matten in die Straße
hängen. Der Wind hat in das graue Straßen
mehl geblafenj nun if

t es weit hinan an die grünen

Lehnen geftreut. Der Leutnant und feine Unter
gebenen ftampfen fürbaß; anfangs if

t

ihre Haltung
ftramm. ihr Schritt regelmäßig. 'als jedoch eine

Wendung der Straße fi
e

den Blicken der Zurück
gebliebenen für eine Weile

entzieht. wird beides nach
läffiger. Sie laufen' dahin
wie der Bauer über Heim
boden läuft. So find die
Uroäter im Hirtenhemd mit

Morgenftern und ellebarde

fchwerfa'llig über ie Berg
wege gefchritten; die Nach
kommen hat man in Uni

formen gefteckt. hat fi
e ge

drillt. aber der Drill fällt
alle Augenblicke ab wie

fchlecht zugeknöpftes Ge

wand; was zurückbleibt, if
t

der Bauer. wie er vor

taufend Jahren fchon im
Lande faß,
Der Leutnant Renner

trägt den Säbel unterm
Arm. Er dreht einmal das
wetterharte. bleiche Geficht
kurz nach den ihm Folgen
den zurück.

„Da hinüberhocken."
knurrt er. „das kann kurz

l
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weilig werden! Die andern fteigen über den
Fruttneller Berg. Da können wir wie die Ver
lorenen inzwifchen ins Leere gaffen.“ Damit blickt
er wieder dem höher am Berge liegenden Ziele zu;

fein Gang hat etwas Berdroffenes; an der knappen

Uniform zeichnet fich das harte Muskelwerk feiner
Arme und Beine; in dem ftoßweifen Vorwärts
bewegen feines hochgewachfenen Körpers liegt
etwas von der rohen Kraft eines ziehenden Stieres.
Seine' Worte haben den Soldaten die Zunge

elöft. Sie heben eine ungezwungene Unter
haltung an; eines und des andern Rede gilt
dem Offizier; der antwortet gar nicht oder nur

mit einem kurzen Ja oder Nein. Indeffen
kommt der Wald; der dunkle, totenftille Tannen
wald; der bislang hoch oben die Matten
halden gefiiumt hat; an die Straße herab ge
ftiegen. Wie zwei mit einer faulen Bewegung
die Leiber dehnende Riefen treten die Berge dies

feits und jenfeits der Neuß näher zufammen.
Zwifchen ihnen in engem, felfigem Bett tief unter
der Straße zifcht der Fluß; der hat eine Ver
wandtfchaft mit dem Wefen des Leutnants; er

wirft fich an die Felfen mit roher Gewalt: „Durch
will ich.“ Ueber der Straße und dem Wald und
den Felfenzacken; die wie Ruinen gewaltiger
Burgen aus dem Walde auffteigen; fteht der

heiße blaue Himmel,
Die Schar der Soldaten ftampft voran; über

eine Brücke, dann fteiler an, Ein Stück unter
halb der Stelle; wo die Straße fich in den Wald
verliert, fteht die Jntfchihütte.
„Nicht einmal ein Wirtshaus ift in der Nähe."

murrt einer aus der Schar; die fich dem Holzbau
nähert. Der Leutnant Renner läßt feine Augen
über die Hütte und ihre Umgebung fchweifen;
helle; graue; tiefliegende Augen; von diefen„ die

kohlfchwarze* Wimpern und ebenfolche Brauen
haben, hat einer feiner Soldaten noch heute morgen
das Bild gebraucht; daß fi

e wie Lichter feien,
die im fchwarz ausgefchlagenen Flur eines Trauer
haufes brennen.
Der Leutnant fagt ein rauhes „Halt“. Seine

Stimme if
t von einer leifen Heiferkeit belegt; als

hätte er fich überfchrieen. Die Soldaten ftehen
mit einem Ruck, Der Offizier fchwingt fich auf
die Matte hinauf. die an der Straße in einer
von Grünwerk durchwufteten Mauer endet, An
der hängenden Matte hin fteigt er der braunen

Hütte zu; die unfauber dafteht, wie ein un

gewafchener Menfch. In ihrem Unterbau aus
roh oerputztem Mauerwerk liegt der Stall; feine
Tür fteht offen; ein fchmieriger; bepflafterter
Vorplatz liegt daran. Ueber dem Stall fteht das
Holzftockwerk mit den Wohnräumen für die; denen
die Intfchihiitte gehört. Das Holzwerk if

t

fchwarz
und riffig; unglaublich alt; an den niedern Stuben

fehlen ein paar Scheiben; die noch da find; find
blind; fchwarz faft wie das Holzwerk felber. Der

Leutnant Renner wirft einen flüchtigen Blick nach
den Fenftern hinauf, an denen zwei Weiberköpfe

fichtbar find; ein alter und ein junger; dann

geht er vorüber, biegt um die Hütte und fteigt

hinter ihr auf eine Bodenfchwellung, von der
ein unerwarteter Auslug ift. Zwifchen den

Waldtannen hindurch läßt fich weit hinauf die

Straße ins Gebirge verfolgen. Ein paar herum
liegende Felsbrocken find wie Walle für Wacht
poften bereitet. Der Leutnant nickt unwillfürlich.
Dann ruft er feine Leute und verteilt fie; hier-*
hin; dorthin; einen Voften fchiebt er bis an den
Wald vor; einen andern ftellt er unter die Tannen;
die dräuend wie fchwarze Wächter vom obern

Mattenfaum auf die Intfchihütte niederfchauen.
Er felber mit vier Mann wirft fich hinter die
Steine ins Gras. So hocken fie; und die Sonne
brennt auf fi

e nieder.
Unten aus dem Stall ift ein Menfch getreten;

mittelgroß, barfuß; die Füße von einer Schmutz
krnfte überzogen; in rauher; fchwerer Hofe, die
ein Ledergurt hält; und i

n fchmutziggrauem Hemd.
Er hat einen grauen Wollkopf; alte wetterbraune
Züge und hellblaue Augen. Er fpäht nach den
Soldaten hinauf- murmelt einen Fluch und etwas
von „Gras zertreten" in fich hinein und geht
wieder an feine Stallarbeit zurück. Der Leut
nant hat den geifernden Alten halb höhnifch;

halb beluftigt angefehen; 'etzt fchlägt er eine kurze;

heifere Lache auf und fi
e t feine Soldaten an.

„Der Zureich-Bafchh" fagt einer von diefen.
Ein andrer; junger, oorlauter fällt ein: „Dem
fein Großvater if

t der letzte gewefen im Land,
den fi

e geköpft haben.“
„Ich weiß;U fagt der Leutnant mit gleich

gültigem Achfelheben.
„Seither haben fi
e den Gefiank nicht mehr
aus der Hütte gebrachh“ wirft der erfte grob ein.
„Sie haben fich auch keine Mühe gegebenx'

fagt einer von denen; die bisher gefchwiegen haben,

faul daher; wie fich's in der Sonnenhitze redet.

„Wiefo?“ Damit dreht fich der Leutnant
ihm zu. x

„Bah“ gibt der zuletzt gefprochen hat, der
Fedier; zurück; der ein Kind der Gemeinde ift, zu
»der die Jntfchihiitte gehört; „bah, dem Zureich
fein Vater if

t der größte Holzfrepler und Wild
dieb gewefen talauf und talab; der da unten,
der Bafchi; hat's ihm nachgemacht! th es wahr
oder nicht; Sepp?“ wendet er fich an den Kame
raden; der das Gefprc'ich angehoben hat. Diefer;
ein blatternarbiger Menfch mit Triefaugen und

wulftigen Lippen; nickt, gähnt und meint mit
einer fetten Stimme: „Und feine Mädchen erft!
Die beiden älteften find dienen gegangen. Die
erfte hat ihren Dienftherrn zu St. Felix beftohlen
hinten und porn; die zweite if

t

fonft nicht fauber;

heimkommen darf keine mehr. Wir Steger ver
bitten uns derlei Volk."
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..Donnersfchöne Mädchen find fie gleichwohl

alle." platzt der Borlaute. Junge wieder da

zwifchen.
Der vierte Soldat. ein bartlofer hagerer

Menfch. der im Bergland fremd ift. hat nichts
dazu zu fagen. Er fieht. am Hang hockend. die
Ellbogen aufs Knie geftützt. nach der Hütte hin
unter; der Ausdruck feiner Züge if

t gleichgültig;
aber plötzlich fpringt Leben hinein; unwillkürlich
neigt er fich vor. An der Hütte unten liegt ein

morfcher Holztrog. in den aus einer roftigen

Eifenröhre das Waffer einer Quelle fällt. Zu dem
Brunnen if

t ein Mädchen getreten.

..Hm.“ räufpert fich laut. damit die am Brunnen

ihn hören foll. der. den der andre Sepp genannt
hat; feine Augen glänzen. ..Dem Bafchi die

Jüngfte.“ murmelt er nach dem Leutnant hinüber.
Die Augen von allen fünfen hängen an der am
Brunnen ftehenden Geftalt. Die fieht wie ein

fchlanker junger Baum im Licht der Sonne.

..Ein Freffen wäre fie. die da.“ fagt der
Sepp. es klingt. als fchlürfe er einen Leckertrank,
Das Mädchen am Brunnen hat einen Eimer
unter die Röhre gefiellt; mit der linken Hand
hält fi

e

ihn leicht auf dem Brunnen feft. die

rechte ftemmt fi
e in die Seite. Beide Arme find

nackt bis zum Ellbogen. find rund. und ihre Haut.
wie die des Halfes. wo diefer aus dem geflickten.
braunen Rock tritt. hat einen fremdartigen Schmelz.
Die Eeftalt ift von großem Ebenmaß. das braune

Haar des fchlanken Kopfes. obwohl wild und
nachläffig aufgefteckt. weich und fchön.
„Hm.“ räufpert fich der Sepp noch einmal.

Die am Brunnen dreht fich um. Sie hat einen

feften. feinen Mund. den ein halb höhnifches.
halb allzufreies Lachen umfpielt. Aus Augen.
deren Pupillen fo fchwarz find. daß fi

e wie zwei
Ku eln im Wei ftehen. fendet fi

e einen heraus

for ernden Bli zu den Soldaten herauf.
Der Leutnant Marianus Nenner richtet fich

vom Grafe auf. langfam; es fol( keiner ihm an

fehen. da er Eile hat. mit der da drunten Be

tanntfcha zu machen. Er dehnt und reckt fich.
fein im Eegenfatz zu dem ftarken Körper hageres.
von fchwarzen Bartftoppeln bedecktes Geficht rötet

fich leicht. i
n

feinem Blick glimmt es; vielleicht
aber if

t es nur der heiße Schein der Sonne. der

fich auch in Augen fpiegeln kann. Langfam fchnallt
er den Säbel los und läßt ihn ins Gras klirren;
einen Daumen in die Hofentafche gehängt. ftei t

er zu dem Mädchen hinab. Der Fedter ftö t

dem Sepp den Ellbogen in die Rippen; ihre
Blicke kreuzen fich verftändnisvoll und fuchen
Beifall in denen der andern.
..Der geht fich die Zeit verkürzen." fagt der.

der bisher gefchwiegen hat.
..Oho. der if
t

auf die Weiber. wie der Fuchs
auf die Hühner.“ raunt der Fedier.
..Kennft du ihn fo nah?“ fragt der Ortsfremde.

..Wer den nicht kennte hier herum!" fährt
der Fedier fort. ..Bon dem gehen ein paar
Stücklein im Land. Wenn er nicht dem Rats

herrn feiner wäre zu Oberalpen. fo möchte nicht
immer alles glatt abgegangen fein.“
Der Jüngfte wiegt den

Kopf).
„Ach bah.

wild if
t

er. trinken kann er. und ie Weiber hat
er gern. das if

t

wahr. aber -“
„Angehen tut es ja keinen.“ wirft der Orts

fremde ein. der ein ruhiger Mann if
t und nicht

gern über andre reden hört,
Der Leutnant fteht indeffen fchon unten bei

der Zureichtochter.
„Tag.“ fagt er. .,kennft mich noch?" Er bohrt

die Augen mit vertraulicher Dreiftigkeit in die ihren.
..Ich bin auch fchon da vorüber gekommen.“

fiihrt er fort. als das Mädchen aufrecht und kühl
dafteht und feine Worte fo gleichgültig allen

hört wie das Waffer. das fchon über den and

ihres Eimers hinausläuft. Erft jetzt dreht fi
e

fich ihm zu und fieht ihn an. Eine Erinnerung
fcheint in ihr aufzudämmern; verwundert forfcht

fi
e in feinem Geficht und läßt dann den Blick

halb in Staunen. halb mit unverhohlenem Wohl
gefallen über feine Uniform gehen. .,Ja. feid Jhr
nicht
-“ fragt fie.
..Der Renner von Oberalpen.“ hilft er nach.

,.ftinf-. fechsmal bin ic
h

fchon mit Holz da vorbei
gefahren.“
Das Zureichmädchen lächelt zum Befcheid;

ihre Gedanken find indeffen auf der Wanderfchaft.
Sie oergegenwärtigt fich die Zeiten. da fi

e den

Renner gefehen hat. Bei einer der Schweftern.
die jetzt fort ift. if

t er zweimal geftanden. deffen
erinnert fi

e

fich. Auch fchön getan hat er jener!
Und nachher if
t die Rede von ihm gegangen. und

daß er ein Reicher aus dem Oberland fei.

,.?abt
Ihr Dienft?“ fragt fie.

,. a.“ gibt er zurück und ftreicht mit zwei
Fingern wohlgefällig den erft fproffenden fchwarzen
Schnurrbart. „Vielleicht kann ic

h den ganzen

Tag da um die Hütte herum hocken.“ fügt er
hinzu. anwifchen nimmt das Mädchen den
Eimer vom Brunnen und fchickt fich an. weg
zugehen. Der Leutnant fchießt einen blihartigen
Blick zu den Soldaten

hinauf).

Wenn er fich
auf die richtige Seite ftellt. ver eckt ihn die Hütte
den Gaffern. So tut er ein paar Schritte. packt
am Eimerhenkel mit an und hilft dem Mädchen
das Waffer bis zum Haufe tragen. Dort ftellt
er den Eimer mit folcher Blötzltchkeit zu Boden.
daß auch das Mädchen nachgeben muß. Dann
weiß er es einzurichten. daß er einen Blick zur
Stalltür 'hinein zu tun vermag; der Zureich.
der Bauer. ift nicht mehr dort. ..Du haft da

auch ein langweiliges Hocken." knüpft er das

Gefpräch mit dem Mädchen wieder an. „Halb
aus der Welt! Bis zum Dorf kann einer laufen.
gerad laufen kann einer.“
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..Ja.“ gibt fi
e

zu. ..Einfam if
t es fchon.

darum find die Schweftern fortgegangen.“
Der Leutnant lehnt fich ans Haus. er hat

ihre Hand zu erhafchen gewußt. mit der er fpielt.
Er weiß. wie einer mit Weibern umgehen foll;

fi
e gibt fich auch nicht die Mühe. die Hand frei

zu bekommen.

..Wie heißeft?“ fragt er wieder und zieht fi
e

vertraulich zu fich heran. „Biolanta." gibt fi
e

Befcheid und blickt ihn dabei mit Augen an. i
n

denen Staunen und Neugier neben einer Art
ftolzer Zurückhaltung leuchten.
..Den Namen hörft fonft auch landauf. landab

nicht.
"
meint der Leutnant. Sie zuckt die Achfeln.

..Die Mutter hat für alle drei fo verrückte Namen
ausgefucht.“ fagt fi

e fchroff.
Die Mutter. die fi

e nennt. fteht in dem
Augenblick oben an der baufiilligen Treppe. die

zur Hüttentür fiihrt und an deren Fuß der
Leutnant und die Biolanta noch immer verweilen.
Ein zerlumptes Weib. hoch. hager. fchmutzig. alt.

in einem Rock. der die Spuren fchweren Tragens.
und mit einem Geficht. das die Spuren fchweren
Lebens an fich hat. Ju dem lederfarbigen.
runzligen Geficht ftehen fchwarze Brauen und

fchwarze Augen; die Biolanta hat fie geerbt; aber

in den Zügen der Alten heben fi
e nur das Hexen

hafte des Ausdrucks.

..Kommft bald mit dem Waffer?“ krächzt fi
e

mit einer heiferen Stimme über die Treppe herab.
Dabei grinft fi

e den Leutnant. der des Mädchens

Hand noch immer hält. mit einem frechen. gemeinen
Lachen an. ..Ihr könnt ja mit heraufkommen.“
fagt fi

e

zu ihm; felbft dem Renner. der kein

Feiner und Wählerifcher ift. ekelt vor dem Weihe.
Er wendet fich mit einer wegwerfenden Bewegung
und geht davon. der Biolanta einen langen Hände
druck als Andenken zurücklaffend. Diefer find
zwei rote Flecken auf die fchönfarbenen Wangen

geflogen. Sie fteigt die Treppe hinauf und geht
an der Mutter vorbei wie an einem Stück Holz.
Es ift keine Liebe zwifchen beiden.

ll

Der Tag vergeht. Oben in den Matten hocken
die Soldaten. vergeffen. verfchlafen. Der Leutnant
Renner fteht wieder bei der Biolanta. Den

anzen Tag if
t er der nachgeftrichen. feinetwegen

hätte von der feindlichen Abteilung die Straße
herabkommen können. wer wollte. Der Renner
kümmert fich den Teufel um Pflichten. wenn er

feinem Vergnügen nachgeht; das hat er immer

fo gehalten! Drüben if
t das Bataillon über den

Fruttneller Berg geftiegen; auch der Stab ift ihm
nachgezogen.

..Rein vergeffen haben fi
e uns.“ lacht der

Fedier oben an der Lehne,
.

Der Leutnant fteht bei der Violanta an der
Kapelle. die am Waldeingang oberhalb der Jntfchi

hütte fich erhebt. Diesmal hat er das Mädchen
für fich; keiner ftört fie.
Zu der St, Matthiaskapelle kommen die Bauern

wallfahrten. wenn fi
e Herzensnot haben. Die

hohen Waldftämme befchatten den morfchen. grauen
Kapellenbau. Eine Mauer fchließt den kleinen
Vorraum gegen den Fluß hin ab. der in der

Tiefe zifcht.
Der Ta if

t am Verfinken. Die Sonne brennt

nicht mehr. ennoch if
t es heiß; es ift. als dehnten

fich die Felfen und Steine atmend und ftießen
die Glut wieder aus. die fi

e tagsüber eingefogen.
Die Tannen ftehen reglos; etwas Erhabenes liegt

in der Totenftille. mit der fi
e ihre Wipfel über

der Kapelle halten. Der Himmel if
t fern. von

abfterbendem Blau. in dem es wie ein unbeftimmtes
Silberzucken kommender Sterne geht. Weitab
und verloren wandern Töne wie von fingenden

Kinderftimmen. faft als zöge ein Kreuzzug kleiner

Menfchen über einen fernen Berg. Auf der Höhe
im Weften von der Fruttneller Kirche her läutet
die Aveglocke. Der Wind verträgt die Töne dem

höchften Wald zu. nach den Firnen hinauf.
..th dir der Tag nicht kürzer gewefen als

fonft?" fragt der Leutnant die Biolanta. Diefe
zuckt die Achfeln und feßt fich auf die Mauer ob
der Wildbachtiefe. Der Renner fteht zwei
Schritte von ihr entfernt. Sein Blick f leicht
mit einer verfteckten Gier über die fchönen inien
ihres Körpers, Aus der Vivlanta kann ein ftatt
liches Weib werden!
„Soll ic

h einmal wiederkommen?" fragt er.
Seine Stimme if

t

nicht mehr laut; fi
e if
t wie

der heiße Atem des Abends. Dabei hat er heran
tretend den Arm feft um die Geftalt des Mädchens

Belegt.
Diefes gibt auf feine Frage gleichgültig

efcheid: ..Warum nicht? Wenn Jhr wollt!"
Aber dem Arm entwindet fi
e

fich nicht. läßt es

auch gefchehen. daß er das Geficht an das ihre
drückt und fi

e küßt. Sie fieht dabei immer
irgendwohin ins Leere; ihr Atem geht nicht
rafcher.
Der Renner flüftert ihr heiße Worte zu und

umfpannt fi
e fefter mit beiden Armen; er hat

etwas in feiner Art. das einem Mädchen wohl
den Kopf wirr machen kann. In diefem Augen
blick kommen Huffchläge durch den Wald herab.
Der Leutnant laufcht unwillkürlich. Es ift leicht
zu unterfcheiden. daß fich ein Reiter naht. Er
läßt die Biolanta fitzen und tritt in die Straße

hinaus.

Ein Adjutant fprengt auf der Bergftraße
eran.
,.Vorwärts. Herr Leutnant. In Fruttnellen

if
t Nachtquartier. Führen Sie ohne Zögern Ihre

Leute dahin.“
Der Leutnant nimmt die Meldung in dienft

licher Haltun entgegen. Der Adjutant falutiert.
wendet fein ?ßferd und fprengt feines Wegs zu
rück. Mit zwei Schritten if

t Renner wieder bei
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dem Mädchen. Er packt ihren Arm mit einem
zwingenden Griff. ..Morgen if

t Sonntag." feucht
er haftig, ..Da bin ic

h

dienftfrei. Morgen abend
komme ich. hörft? Läffeft mich ein. hörft? In
deine Kammer. hörft?“
Sein Blick geht ganz nah in den ihren; dabei

if
t der feine wie ein flackerndes Feuer. der ihre

uertrc'iumt. als wanderten ihre Gedanken weit ab,
Er wartet ihre Antwort nicht ab. fondern wendet
fich rafch und geht nach der Hütte hinab. Auch
ohne weitere Worte bleibt der Violanta der aus
feinem Gebaren fprechende Befcheid zurück: nein

fagft du mir doch nicht!
Das Mädchen erhebt fich nach einer Weile.

fi
e

dehnt die Arme leicht. ftreckt fich zu ihrer
fchlanken Höhe und fchreitet bedächtig der Hütte
zu. Auf der Straße vor diefer ftehen die Sol
daten. ein paar Scherze fliegen ihr an. als fi

e

vorübergeht. der Leutnant ftreift fi
e mit einem

jähen Augenblitz. dann fchallt feine rauhe Stimme
laut und barfch: „Vorwärts marfch!" Die kleine

Schar zieht bergan und waldein.
Das Mädchen fteigt über die Steintreppe in

die Matte hinauf. läffig wendet fi
e den Kopf

nach den Davonziehenden, Der Zureich. ihr Vater.
tritt aus dem Stalle und neben fie. ..So. kommft
auch wiedereinmal?" fagt er.“ Die Violanta

dreht fich wortlos von ihm ab und wendet fich
der Hütte zu.
Einen Augenblick fpäter hantiert fi

e oben in

Stube und Küche. wo die Mutter fi
e mit Keifen

empfangen hat. Stube und Küche in der Zureich
wohnung find widerlich oerwahrloft. wie anders
wo kein Viehftall. Zn der Stube liegt eine

Kotfihicht auf dem tannenen Boden. eine Staub

fchicht über Fenftern. Stühlen und Gerät. eine

Fettfchicht auf der Platte des runden tannenen

Tifches. Die Küche ift heiß. fchwarz. dumpf- poll

Rauch. der gute Rahmen zur Zureichin. die. wie

fi
e

keifend darin fteht. nur noch der Krallen
und des Befens ermangelt. damit die Hexe voll

ftiindig ift.
Zu ver-wundern ift. daß die Violanta an fich

felber fo fauber ift. Dabei fticht die Ruhe und

Läffigkeit ihres Wefens fonderbar gegen die

haftige. oerfahrene Art der verkommenen Alten
ab. Eine Weile gehen die zwei Frauen hin und
wider; die Violanta legt einmal auf den fetten
Tifch in die Stube drei Löffel und ftellt eine
grüne Flafche dazu. Kurz darauf kommt der
,Zureich die Treppe

heraußgeftiegen;

er trägt einen

Schwall von Schweiß un Stallluft in die Stube

hinein. tritt gleich an den Tifch. packt die Flafche
und feßt fi

e an die Lippen. Erft nachdem er

einen
tüchtiZzen

Zug getan hat. läßt er fich auf
einem der retterftühle am Tifche nieder. Die

Zureichin trägt eine irdene Schüffel herein. mit
einer unappetitlichen. dampfenden Brühe darin;
mit fchlürfenden Schritten

-

fi
e hat unförmige.

zertretene Filzfchuhe an den Füßen
- geht fi

e

zum Tifch und fetzt die Schüffel nieder; weil fi
e

diefe krumm hält. läuft auf einer Seite die Brühe
aus und ihr über die Hand; da flucht fie. zieht
die Hand zurück und reibt fi

e am ekligen Rock

fauber. Dann hockt fi
e hin. ihrem Manne zur

Seite. Jetzt kommt auch die Biolanta herein.
fetzt fich zu den beiden. die fchon mit dem Löffel

in der Suppe find. und die Abendmahlzeit hebt
an, Sie find eine häßliche Gruppe; der Zureich
und fein Weib lehnen weit über den Tifch. find
mit den Mäulern halb in der Schüffel. und die
Brühe läuft ihnen aus den Mundwinl'eln; während

fi
e haftig effen. if
t etwas Tierifches in ihrer

Art. Die Violanta ißt langfamer. obwohl auch

fi
e die fchlanken Arme breit auf den Tifch geftützt

hält; aber auch in ihrem Blicke glimmt das. was

in den Augen der Alten leuchtet. eine Art Miß
gunft. als könnte eines der andern zu viel be
kommen. Mit den Blicken milchfchlürfender Katzen
fehen fi

e einander an. reden auch nicht. höchftens.
daß der Zureich einmal ein wüftes Wort durch
die Zähne ftößt. wenn er fich an einem befonders
heißen Löffel die Zunge verbrennt. Allgemach
wird die Schüffel leer. eins nach dem andern
legt den Löffel weg und fährt fich mit dem Arm
über den Mund. Die Zureichin fängt an. von
den Soldaten zu reden; die Violanta. die auf
fteht und Schüffel und Löffel wegträgt. gibt hin
und wieder einfilbige Antworten. Der Bafchi
zieht einen Brief aus der Tafche. einen fchmußigen.
zerknüllten Fetzen. „Die Juftina hat gefchrieben.“
fagt er. Dabei dreht er den Brief in den fchweren.
fchwarzbraunen Händen und buchftabiert noch da
und dort ein Wort. ..Ein Paket fchickt fi

e

noch.“

erzählt er weiter. und ein widerlich vergnügter
Ausdruck macht fich in feinen groben Zügen breit,

Die Alte nimmt ihm den Brief aus der Hand
und lieft ihn mit einer unbäurifchen Fertigkeit;
das Leben hat fi

e in ihrer Jugend einmal nach
einer großen Stadt verfchlagen. wo fi

e neben

vielem Schlimmen auch einiges Gute. fo das
Lefen. gelernt hat. .

..Kleider fchickt fi
e heim. die 'Juftina.“ zählt

fi
e aus dem Brief lefend auf. ..einen Hut für

dich von ihrer Frau.“ erklärt fie nach der Violanta
hinüber. Dann ftockt fi

e und grinft, ..Und einen
Ring." fährt fi

e dann mit einem merkwürdigen

Kichern. das wie das Ueberbrodeln einer i
n ihr

kochenden Schadenfreude ift. weiter fort. ..einen Ring.
den fi

e gefunden hat. einen beim Eid ganz
goldenen.“
Der Zureich. den manchmal doch die landes

übliche Ehrlichkeit fticht. fährt trocken darein:

..Die Frau. der Juftina ihre. hat ihn verloren.
Wenn fi

e

fich nur nicht einmal die Finger ver
brennt. das Mädchen."
Die Zureichin zuckt leichtfertig und wortlos

die eckigen Achfeln. Die Violanta if
t

auf dem
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Weg vom Tifch zur Stubentür plößlich und

unwillkürlich ftehen geblieben wie vor einem Stein.
über den fie nicht hinüberkommt. Sie dreht den
Kopf nach den Alten zurück und weiß felber nicht.
was ihr ift. Etwas in ihr bäumt fich auf.
aber um ihr Leben könnte fie nicht fagen. was
es ift; denn es ift in der Stube nichts efchehen.
was außergewöhnlich wäre. Sie ge t dann

hinaus. ftill. ohne weitere Gedanken. nur ein
Gefühl an fich. als ob fi

e an Händen und Füßen
Ketten fchleife. Diefes Gefühl verläßt fi

e an dem
Abend nicht. weshalb fi

e auch. wie einer eben
dem Bett zufchleicht. den die Beine nicht mehr
willig tragen. früher als fonft über die Leitertreppe
nach der Kammer hinauffteigt. die im Giebel der

Hütte liegt. Die Kammer liegt nach hinten hinaus;
mit einem währfchaften Sprung kann einer von
ihrem Gefimfe den fteilen. grünen Mattenhang

erreichen.
Die Violanta. als fi

e mit einer läffigen Be
wegung die Tür der Kammer aufftößt. erfchrickt
faft vor der Helle. die darin herrfcht. Auf
der Leitertreppe if

t es dunkel gewefen; auf den

ftaubfchwarzen Brettern des Kammerbodens. über
dem einen Stuhl mit dem Scherben von einem
Wafchbecken darauf und über dem Bett mit dem
flickigen Bezug liegt ein Lichtfchein fo hell wie

faft am Tag. Das Fenfter fteht offen. eine
milde Kühle quillt herein; auf feinem Gefimfe

if
t der Lichtfchein am hellften; dort fieht es fich

an. als fe
i

flüffiges Silber über das dürre. ge
fprungene Holzwerk gegoffen; es flirrt und zuckt

in kleinen Tümpeln. wie wenn aus einem Regen

nfiilde ?Büffetlein

zurückgeblieben wären; der Mond
it au . _

Mit derfelben läffigen Art. mit der fi
e

herein
ekommen ift. ergreift die Biolanta ihren Stuhl.
ringt ihn mit einem Schwan ans Fenfter und

fetzt fich mitten in den weißen ZUondfchein hinein.
fetzt fich fo jäh hinein. daß es ift. als fe

i

eine

ins
Waffer

gefprungen und gehe ein leifes Sprühen
glänzen er Tropfen rings um fie. Dann kommt
der Schein wieder zur Ruhe. und es ift. als
fließe er ihr zärtlich über Schultern und Arme. in

jede Linie des Antlitzes und über den braunen.
fchlanken Kopf, Wie aber der Schein jeden der
Züge hell überleuchtet. zeigt es fich. daß die
Biolanta ein Geficht hat. an dem. wenn es wie
jetzt den Himmel anftaunt. der Herrgott fein
Wohlgefallen haben kann. In dem Lichtfchein
zeigt fich die hohe. glatte Stirn. die Nafe. die
einen fo geraden und feinen Bug hat. daß er
im Mondfchein wie ein frifcher Mefferfchnitt
fchimmert. die feften fchmalen Lippen und das

fchön geformte Kinn; der Kopf fteht aus den

Fetzen des Gewandes. dem Schmutz der Kammer

auf wie ein zum Trödler getragenes Kunftwerk aus
dem Allerlei feiner Bude.

Die Violanta ftützt den Kopf in die eine Hand

und fieht in die helle Nacht hinaus; fi
e lehnt

fchwer an der Brüftung und gähnt; es macht fi
e

fchläfrig. daß fi
e

noch immer ein Unbehagen an

fich hat. aus dem fi
e nicht klug werden kann.

Sie muß mit lc'iffigen. traumartigen Gedanken an
den Leutnant denken, Halb oerfchwommen fühlt

C
ie

noch die Freude an den Schmeichelreden. die
er Reiche von Oberalpen für fi

e gehabt hat.
und ein kindifches Wohlgefallen an feinem glän

zenden Soldatenrock. Dann erinnert fi
e

fich feiner
Worte. daß morgen Sonntag if

t und daß er
kommen will, Dabei neigt fi

e

fich unwillkürlich
mehr aus dem Fenfter und fchaut auf die grüne

Lehne hinab. Faft if
t

ihr. als ftände er fchon da
unten und riefe leife herauf: ,Laß mich ein. du!“
Das Herz fchlägt ihr um keinen Schlag rafcher.
Eine leife Neugier if

t in ihr. wie es fein wird.
wenn er wirklich kommen und dort ftehen wird!
Und ob fi

e ihn einläßt? -* Bah. warum nicht?- In der Jntfchihütte gefchieht allerlei. was
andernorts nicht gefchieht! Daß einer im Offiziers
rock zu Befuch kommt. if

t

zwar etwas Neues.
aber warum follte man nicht etwas Neues er
leben wollen!

'

Als ihr unter dem Mondlicht und den Ge
danken der Kopf ins Nieten kommt. fteht fie
auf. entkleidet 'fich und legt fich ins Bett.
Sie if

t

fo fchläfrig. daß fi
e

fchon im Sichlegen

einfchläft und das Niederliegen wie ein Sinken
empfindet. Sie fühlt fich finken. finken - tiefer
und tiefer. Plötzlich fährt fi

e

noch einmal auf;
es if

t ihr gewefen. als fchlage ihr Körper im

fchmerzhaften Fall plötzlich auf. Sie öffnet die
Augen weit und groß. das Bewußtfein kehrt ihr
zurück. aufrecht im Bette fißend fieht fi

e die vier
Wände der Kammer an: Da bift. du! Da legt

fi
e

fich wieder und läßt den Schlummer an fich
kommen.

Als fi
e erwacht. if
t der Sonntag da. Er
fchaut mit demfelben heißen. blauen Himmel zum
Fenfter herein wie der geftrige Ta und hat
denfelben heißen Atem. Dabei verget er noch
langfamer als ein Werktag. weil er keine Arbeit
bringt. Gegen den

Mittag
fällt der Biolanta ein.

daß heute der

T
a
g ift. an em die Offiziere Urlaub

haben und an em der Renner kommen will.
Bah. der wird fchön wegbleiben. denkt fi

e und
kümmert fich nicht. Wenige Augenblicke fpäter

fieht fi
e eine Schar dienftfreier Soldaten Steg

zu an der Hütte uorüberziehen. Der Fedier von
der Halde if

t darunter. erzählt den andern etwas
im Borübergehen. lacht und jauchzt eines herauf.
Da if

t der Violanta. als ob der Renner doch
kommen könnte.

Am Abend. als es dunkel ift. kommt er wirk

lich. Er fteht nicht an der Halde und ruft: ,Laß
mich ein. du/ aber als die Violanta das Waffer
vom Brunnen holt. fieht er plötzlich hinter ihr.
legt die Arme feft um fi

e und fagt: ..Da bin ich!“
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Eine Weile plaudern fie zufammen; dann will

fie gehen. „Du kommft wieder." fagt er.
Ohne Antwort geht fie fort. aber wie er es

verlangt hat. kommt fi
e

nach einer Stunde zurück.
Er ftaunt über die eigentümliche Ruhe. mit der

fi
e alles. auch fein Schöntun. über fich ergehen

läßt. Sicherer wird er. legt auch mit feftem
Griff den Arm um ihre Hüfte. Rach einer Weile
fagt er: ..Hier könnte mich einer fehen. in der

Uniform!“
Sie horcht auf und fieht ihn neugierig an,

„In deiner Kammer fieht mich keiner." fagt er
dann wieder. Als er es ein paarmal gefagt hat.
fteht fi

e wortlos auf und geht ihm voran hinauf
in die Kammer. gleichgültig. wie im Traum
wandel. -
Dann lugt in die Kammer der Biolanta der

dritte cTag. kühl und frifch. In der Nacht ift

ein Wetter niedergegangen; ein kühler Oftwind
bläft. Aus der grünen Lehne fteigt ein leifer
Dampf. Silbertropfen hängen an den Gräfern
* und an den Aeften der nahen Tannen. Einmal.
als ein Vogel durch das dunkle Nadelgeäft ftreicht.
geht ein Sprühregen glitzernder Tropfen auf den
Waldboden nieder, Die Violanta fteht am Fenfter
und fieht es; fi

e

erfchrickt. als wäre der Tropfen
fchauer ihr über den Nacken gegangen. Sie if

t

halb angezogen. Hals und Arme find bloß; diefe
trifft der ftarke. frifche Windftoß. der über die
Lehne herabgefahren kommt und fich durchs Fenfter
zwängt. als wolle er das Mädchen wegdrängen.

Unwillkürlich legt fi
e die Hand an den Fenfter

pfoften. wie zum Halt; und fo klein der Wider
ftand ift. den fi

e leiften muß. fo weckt doch die

unfcheinbare Anftrengung eine feltfame. in ihr
fchlummernde Kraft. Ihre Geftalt reckt fich un
willkürlich; von ihrer Stirn fpringt es wie
ein eiferner Ring. der fi

e umfpannt hielt. Der
Kopf if

t

ihr dumpf ewefen und wird ihr plötz
lich frei. if

t

plötzlichZ voller klarer. fchmerzlich
klarer Gedanken.

„Jefus Maria.“ fagt die Biolanta.
Das
Einfchlafen

fällt ihr ein. da ihr gewefen
ift. als ob fi

e fin e
.

finke und plötzlich mit fchmerz
hafter Wucht auffchlage, Und dann if

t

ihr. als

fe
i

das Auffchlagen in diefem Augenblick erfolgt.
heftig. Kopf und Glieder und Sinne erfchittternd.
„Jefus Maria.“ fagt fi

e

noch einmal. Ein un
fäglicher Ekel

erfaßt

fi
e plötzlich. Sie fieht die

vier Kammerwän e an. En if
t

ihr darin! Lange
hat fi

e darin und in der Hütte gewohnt! Und

heute. jäh. wie vom Himmel gefallen. erfaßt fi
e

ein Ekel vor Kammer und Hütte! Haftig zieht
fie fich an, Als fi

e hinausgehen will. fällt ihr
Blick auf den Stuhl. wo das Wafchbecken fteht;
eine kleine. wertlofe Tuchnadel lie t neben dem

Becken; das gelbe Metall glänzt in er Helle. die

durchs Fenfter ftrömt. Das Mädchen ächzt; der
Laut if
t

faft wie ein unterdrückter Wutfchrei.

Das hat er ihr mitgebracht. er. der Marianus
Renner! Und fi

e hat es willig genommen. geftern
abend noch! Selbft Freude hat fi

e daran gehabt!
Aber jetzt! Sie geht auf den kleinen Gegenftand
zu. faßt ihn und fchleudert ihn durchs Fenfter

in weitem Bogen an die Lehne hinauf. Dann

g
e
h
t

fi
e hinab an die Arbeit. Sonft hat fi
e

fich
ehäbig Zeit genommen. heute fchüttert der Boden
unter den feften. rafchen Schritten. mit denen fi

e

in die Küche tritt. Sie nimmt den Milcheimer
vom Nagel und macht fich auf den Weg zum
Stall. Auf dem Flur begegnet ihr die Mutter.
Die fieht fi

e mit einem höhnifchen Ausdruck an.
fieht ihr gerade ins Geficht. als follte fie. die
Violanta. die Augen fenken. Ein Guttaggruß
geht nicht zwifchen ihnen.
„Wo if

t der Renner hingekommen geftern
abend ?“ fragt die Alte unvermittelt; ein häßliches
Grinfen begleitet die Worte. Die Biolanta zuckt
die Achfel. „Weiß ich's?" fagt fie. Aber ce if

t

totenbleich dabei. und während fi
e weiterge t. if
t

ihr. als follte fi
e

fich umdrehen und ausfpeien
vor der eignen Mutter.
Eine Weile fpäter hocken der Zureich und fein

Weib zufamt dem Mädchen über ihrer Morgen
milch. Sie reden nicht viel; die Zureichin ftichelt
ein paarmal: „Der ift bald wieder gekommen. der
Renner.“ und dergleichen. Die Violanta fchlürft
die Milch. fieht ftarr in den Tifch und fagt kein
Wort; fi

e

fteht wieder auf und geht hinaus.
Auch in der Wohnftube if

t

ihr eng. als hielte

fi
e es nicht mehr aus darinnen. Dann fteigt fi
e

wieder nach ihrer Kammer hinauf; es if
t

ihr.
daß fi

e

noch etwas mit fich auszumachen hat.
Sie fetzt fich auf den Stuhl. ftaunt vor fich
hin und rechnet ab: ,Was if

t denn?“
Die Gedanken kommen ihr. Berrufen find

wir immer ewefen! Dem Urgroßvater haben

fi
e den Kop abgefchlagen, Seitdem find alle

Zureich verrufen. Bon der Mutter reden fi
e '

fchlecht. haben fi
e alleweil geredet. von den

Schweftern auch. Und mit Recht! Was nur
wieder in dem Brief geftanden hat vorgeftern!
Dann if

t er gekommen! Ganz gern hat fi
e ihn

kommen fehen! Ganz gern hat fi
e

fich fchön
tun laffen. An nichts if

t er groß fchuld.
der Gaft! Und jetzt! Aufgefchlagen if

t

fi
e -

im Fallen. wo es tiefer nicht ging - und
erwacht!
Die Biolanta fteht von irem Stühle auf.

eine alte Kifte. die an ihrem ette fteht. macht

fi
e auf und kramt darin und packt ein Bündel.

Das geht alles ficher und fchnell; den Sonntags
rock zieht fi

e an. das Werktagsgewand packt fi
e

auch noch dem Bündel bei. Dann geht fi
e in

die Stube hinunter. Sie if
t leer. Vater und

Mutter aber hört fi
e unten am Haufe reden. und

hinunter fteigt fie. gerüftet wie zur Reife. Der
Bater hat ein Beil in Händen und den Tragkorb



8 _ Ecnlt Zahn: Der Zchatten

auf dem Rücken; die Mutter langt fich einen
zweiten Korb von einem Nagel am Haus. wo
das breite Dach fchiitzt. was daran hängt. Als
ihre Blicke auf das Mädchen fallen. fchießt ein

jähes Staunen darin auf.
„Wa-. was if

t mit dir?“ fragt der aneich.
„Ade. Vater." fagt Violanta und drückt ihm

flüchtig die kräftige Hand. die das Beil hält.
..Ade. Mutter!“ Nach der Alten fieht fi

e

fich
kaum um.

„Bift verrückt?“ fagt die Zureichin. als fi
e

Worte findet.
„Ich gehe fort.“ fagt die Biolanta. Sie fteht

kerzengerade in den Schuhen; der Kopf fitzt ihr
im Nacken. als fagte fie: .Halte mich einer. wenn
er kann.“

„Bift verrückt!“ murrt da auch der Zureich.
„Ich gehe einen Dienft fuchen." gibt das

Mädchen. fchon einen Schritt entfernt. Auskunft.
Da bekommt der Alte einen roten Kopf. ,.Warum?“
fragt er. _

„Es gefällt mir nicht mehr da."
,.Warum?" kreifcht die Zureichin. die das

Staunen wild macht.
„Es gefällt mir einfach nicht mehr.“ Mit

dem wendet fich das Mädchen zum Gehen. Aber
die zwei Alten fahren hinter ihr her. An jedem
Arm halten fi

e

zwei krallende Hände. „Da
bleibft! Bift verrückt? Ich will dich lehren!:t
fchallt es durcheinander.

..Laßt mich.“ keucht die Biolanta. Ihre Augen
glimmen. Sie hebt die feften Arme mit einer
mächtigen Bewegung und fchüttelt die Alten von

fich'. , Ein paar Sprünge bringen fi
e aus ihrem

Bereich. Der Vater ftiirzt ihr nach, Da be
ginnt fi

e

zu laufen und ftäubt ftraßan in den
Wald.
..Von der Polizei laff' ic

h

dich heimholen.“
kreifcht der Alte hinter ihr. Sie jagt davon wie
der Sturm. Er holt fi

e bei weitem nicht ein.

Als fi
e

tiefer

in den Wald hinein gelangt ift.
mäßigt fi

e _i
e Eile; vor und hinter ihr if
t die

Straße leer und ftill. Dem Vater ift das Nach
kommen verleidet. Sie bleibt ftehen und laufcht.
Zu beiden Seiten der Straße ftehen die mächtigen
Tannen. ein Stück bergan enden die dunkeln.
ftillen Baumwände. liegt die Straße frei und

fchimmert weiß herab, Dort ftreben die Matten

zur Linken und zur Rechten fteil an. über diefen
fteht wiederum düfterer Wald. kahles Felswerf
ragt aus ihm auf. fchroff. fpitz. turmfchlank
oder wie Wälle und Mauern. hoch oben aber.
weiß und klar und groß. fchimmern Schnee
gipfel und Firne. Das fteht alles im Norden
an den wolkenlofen Himmel gebaut, Der Violanta.
die fich mit einem Aufatmen bergan auf den Weg

macht. ficher geworden. daß keiner mehr fi
e ver

folgt. fchlägt ein kühler Wind entgegen. der wie
ein Atemzug jener fernen Firne ift. Da läßt fi
e

ihr Bündel fallen. die Arme gleiten ihr zu beiden
Seiten herab. die Bruft dehnt fich. Unbekümmert.
ob einer und wer fi

e hört. felber kaum wiffend.
was fi

e tut. ftößt fi
e einen wilden. gellenden

Schrei aus. Als fi
e gefchrieen hat. if
t ihr leichter

zu Mut. freier. fo. als feien fchwere Eifen von
ihr gefallen.

lll
Die Violanta Zureich dient zu Anderhalden.

Zwei Dörfer nur hat fi
e über Jntfchi hinaus

zu gehen brauchen und hat Unterkunft ge

funden. Ju der Tür - in der und jener Tür
fteht manchmal das Glück. wenn's einer nur
fähe im Borbeigehen -. in der Kreuzwirtshausttir
hat die Wirtin. die Hoferin. geftanden. als die
Violanta ftraßdaher gekommen ift. „Rum wo

hin willft mit deinem Bündel. Mädchen?"
„Bah. weiß felber nicht recht. wohin. Zu

Schattenhalb. habe ic
h gehört. in den Wirts

?äufern
kommt eines *gern als Magd unter.

a --U .

Die Hoferin fieht das Mädchen an. einmal
von oben nach unten. einmal von unten nach
oben. „Ich brauchte eines. das fegen und fchaffen
will.“ fagt fie; „wenn du willft. fannft dir den
weitern Weg erfparen.“ -
So if

t die Violanta im Kreuzwirtshaus ein
geftanden. Ein halbes Jahr lang dient fi

e nun

fchon da. treu und recht.
Die junge Kreuzwirtin. eine aus dem Ober

land. und eine. die im Unterland noch wenig
umhergekommen ift. muß längft erfahren haben.
daß fi

e ein Mädchen ins Haus genommen hat.
die kein Engel if

t und aus keinem Himmel her
kommt. Aber wenn fi

e um der Violanta ihre
Herkunft weiß. fo läßt fi

e

fich nichts merken;
denn das Mädchen geht durchs Feuer fiir die
blonde. gefundwangige Hoferin und ihren geraden.
rechten Mann. den Kreuzwirt; fo gut find beide
zu ihr. Nichts hat dem Mädchen den Frieden
geftört. feit fi

e in Anderhalden fitzt. nicht einmal
der Vater. der Zureich. mit feiner Polizei. Ge
kommen if

t der freilich einmal. Ju der Wirts
ftube hockt er eines Tages über einem Schnaps
glas. Da tritt die Violanta ein. Wohl oder
übel muß fi

e ihm guten Tag fagen; aber er tut
ganz zahm. „Eine rechte Stelle haft hier. du.“
raunt er ihr zu. „Haft etwas Geld?“ fährt er
fort. „Wirft dann wiffen. daß du auch hie und

?a ?txwas
heimzufchicken haft. wie die andern.

örf *.“
Als fi

e ihm ein paar blanke Franken hergeholt
und mit einer faft verächtlichen Bewegung zu
gefchoben hat. fchmunzelt er. if

t

freundlich. wie
einer beim Erben. und geht nach einer Weile zu
frieden davon. Die Violanta weiß. was fi

e zu
tun hat. damit er nicht fo bald wiederkommt;
von jedem Lohn fchickt fi

e einen rechtfchaffenen
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Teil talab. dabei ift ihr Gedanke jedesmal: ..Ießt
haft dich wieder losgekauft.“ Und das Herz fchlägt

ihr vor Freude. wenn fi
e das Geld los ift.

An einem Sonnta erfährt die Biolanta in

der Wirtsftube eine i euigkeitl Herrgott. was

für eine Neuigkeit! An Sonntagabenden muß

fi
e der Hoferin immer an die Hand gehen.

denn da fth die Schenkftube voller Bauern.
Die Bauern find gut aufgelegt. haben heiße
Köpfe und weibermäßig eifrige Zungen. Auch
heute if

t die Stube voll Rauch und Weindunft
und von Stimmengewirr und Gelächter laut.
Aus allem Lärm tönt plötzlich ein Name hervor.
..Der Marianus Renner!"
Die Biolanta. die in einer Stubenecke fteht.

fährt zufammen und wird bleich. Sie legt die

Hand feft auf die Lehne eines Stuhls. blickt
fcheinbar gleichgültig aus dem Fenfter und hört
dem Gefpräch zu. an dem bald der ganze Haufe
der Gäfte teilnimmt.

..Jetzt if
t er nach Amerika. dem Ratsherr

feiner. der Marianus Renner von Oberalpen!"
..Lang genug hat er's getrieben!“
..Ins Grab bringt er feinen Vater. den Rats

herrn. der Marianus. Ein Ehrenmann if
t

er. der
Alte! Man follte es niht glauben. daß ein fo faules
Reis an einem kerngefunden Baum ftehen kann!"
..Von klein auf ift er fo gewefen. der Ma

rianus. wild. nicht zu regieren. falfch. hinterrücks!
Mit zwölf Iahren hat er des Babefepps Chriften
die Uhr geftohlen. mit vierzehn Iahren einem
armen Buben von Oberalpen im Streit das

Meffer ins Bein geftochen. Bon da an hat es

zu Oberalpen keine Ruhe gegeben mit ihm. Kein

Mädchen if
t vor ihm ficher gewefen. Der Alte hat

immer wieder in den Sack greifen und zahlenmüff en i“

..Den Narren hat er aber auch gefreffen an
dem Buben. der Alte. Schwach if

t er gewefen.
wenn's um den gegangen ift!“
..Er if

t

auch ein fchöner. ftarker Menfch. der
Marianus! Im Soldatenrock hat er ftramm
ausgefehen i“

..Den hat er jetzt auch ausziehen müffen. den

Soldatenrock. Mit Schimpf und Schande haben

fi
e ihn davongejagt. weiß der Himmel. was es

da gegeben hat! Das und eine neue Gefchichte
mit einer Ma d

. das hat dem Ding den Bogen
gegeben. So ald kommt der nicht wieder zurück
übers Waffer.“
So weit find die in der Wirtsftube mit ihren

Beiträgen zu des Marianus Renner fchönem
Lebenslauf. als die Wirtin die Biolanta um Wein

in den Keller fchickt. Als fi
e

zurückkommt. kann

fi
e gerade noch hören. wie der alte Schulmeifter.

der Luffer-Toni. mit feiner heiferen Stimme fagt:
..Und doch hat der Lump. der Marianus. einen
Bruder. der fo brav ift. wie er leid.“

Zwei Dinge gehen der Biolanta nachher im
Kopf herum. Zum erften: Fort if
t er. der

Marianus.

Lo
ri übers Meer! Und fo bald kommt

er nicht wie er! Sie ftreckt fich. treitfroh faft.
noch mehr. wie einer. dem eine aft von den

Schultern gefallen ift. Beffer if
t

beffer! Recht
weit fort! Ihr kann's recht fein! Als ihre
Gedanken von dem Marianus laffen. ift eine leife
Neugier in ihr. was der andre für einer fein
mag. der. der fo brav fein foll. wie der Marianus

fchlecht ift.
Die Neugier fchläft wieder ein. Wochen ver

gehen. dann kommt ein Tag. an dem die Neugier
wieder wach werden kann. wenn fi

e will.
„Biolanta." ruft die Hoferin. Sie fitzt nähend

in ihrer Wohnftube. dem großen faubern Raum.
der über der Schenke liegt. fitzt allein an dem

langen. wachstu bedeckten Tifch. an dem zu
Mittag die ganze Herde Dienftvolk mit Bauer
und Wirtin zum Imbiß fich niederläßt. Der
Hofer. ihr Mann. der breitfchulterige Menfch
mit dem braunen Kraushaar und dem feften
braunen Schnurrbart. fteht hemdc'irmlig. die Arme

in die Seite geftemmt. vor einem Oelfarbendruck
heiligen. der an der Wand hängt. und an dem
er weiß Gott was Schönes fieht. Die Tür
nach dem Flur hinaus fteht offen. Durch die
kommt die Biolanta egangen.
..Ia." fagt fie. a s fie über die Schwelle tritt.
In dem „Ia“ liegt die Antwort auf den Ruf
der Hoferin. und zugleich die Frage. was fi

e foll.
..Du. lvf'." fagt die Wirtin; „mach die Tür

zu.“ fügt fi
e hinzu und ftichelt fleißig weiter am

Nähzeug. Der Hofer läßt feinen Heiligen hängen.
legt die ände auf den Rücken und wendet

fich nach er Biolanta um. Die fteht in einem
faubern Rock. der von der fchlankeren Hoferin
ftammt und ihr knapp paßt. fo daß fich erft recht
zeigt. wie fi
e wie ein fefter. junger Baum ge
wachfen ift. Der dunkle Kopf fitzt gerade auf
dem wachsbleichen Nacken; die Weiber dazuland
ehen alle vornüber gebeugt. wie unter einem

heimlichen Ioch. aber die Biolanta fieht da. als
gehöre die halbe Welt ihr. Der Hofer ift kein
Weibernarr. aber es poppert ihm fonderbar
unterm Hemdlinnen. während er vielleicht zum
erftenmal. feit fi

e im Haufe ift. das Mädchen
lang und mit Muße betrachtet.
..Das if

t

jetzt fo." beginnt die Hoferin zur
Biolanta. legt die Arbeit auf den Tifch und beugt
fich ein wenig vor, ..Du follteft nach Oberalpen
für ein paar Tage. zu meiner Mutter; der ift die
Magd davongelaufen.“
..Nach Oberalpen?“ frägt die andre. Die

Frage kommt haftig. und blitzähnlich zeigt fich in

den weißen Backen ein Schimmer. wie von einer
Blutwelle. Dann faßt fi

e

fich. Er ift ja nicht
mehr dort. fährt es ihr durch .den Sinn. ..Nach
Oberalpen?“ wiederholt fi

e ganz ruhig. ..ja. ja.
wenn Ihr es haben wollt. warum nicht.“
..Aber du mußt heute noch gehen.“ fährt die
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Wirtin fort. „er“ (fie nickt nach ihrem Manne
hin) ..nimmt dich mit auf den Wagen. Back zu
fammen. was du haben mußt für ein paar Tage.“
..Ja - gut.“ fagt die Violanta. dreht fich

um und will gehen.
..Wenn.“ beginnt die Hoferin wieder. - es

fcheint ihr ein Gedanke zu kommen. - „wenn es
fich gut anläßt mit euch beiden. könnteft auch
gerade dort bleiben bei der Mutter.“
Das Mädchen fieht fie an. fchlägt den Blick

nieder und nickt wie eine. die nicht nein und nicht
ja fagen will. Der Hoferin fcheint der plötzliche
Plan zu efallen. ..Es ift mir darum zu tun.
daß die utter verforgt ift.“ fpricht fi

e weiter.

„Sie if
t eine fchwache. unbeholfene Frau. fi
e muß

eine haben. die fchaffen kann und will. das kannft
und willft. du.“
Bei dem Lob gleitet ein flüchtiges Lächeln um

den Mund der Violanta.

..Schön hat's eine bei der Frau.“ läßt fich
der Bauer vernehmen. ,.Kannft dich nur zu
fammennehmen. daß dich gut hältft.“
..Ein Ausbund bift noch nicht.“ wirft die

Hoferin wieder ein. die ein Lied fingen könnte. wie

fi
e dem Zureichmädchen all' die Monate her

Ordnung eingetrichtert hat, ..Aber guten Willen

a t!“h

fDie Violanta murmelt etwas davon. daß fi
e

fich Mühe geben will. hat aber wenig Demut in

ihrem Wefen. Judeffen nimmt der Hofer feinen
Rock vom Nagel und wirft ihn über die

Achfel. „So mach dich fertig.“ fagt er. fich zur
Tür wendend. zu der agd. ..in einer Stunde

fahren wir.“ Sie nickt. geht aufrechten Schrittes.
wie immer. hinaus und fteigt zu ihrer Kammer

hinauf. ihre Siebenfachen zum zweitenma( in ein
Bündel zu fchnüren. Diesmal wird das Bündel

fchon größer. die Hoferin if
t eine freigebige und

hat der Biolanta mit allerlei Gewandftücken nach
geholfen. Während diefe packt. kommt fi

e die

Reue an. daß fi
e mit dem Fortgehen einverftanden

ewefen. Sie if
t

noch zu frifch aus einer Welt
herausgeftiegen. der entronnen zu fein fi

e alle

Tage aufatmend dem Herrgott dankt. als daß fi
e

nicht eine geheime Furcht empfände. der Weg.
den fi

e ins Ungewiffe antritt. möchte fi
e wieder

rückwärts ftatt vorwärts bringen. Dann aber
fchlägt fi

e die Beforgniffe mit dem fich felber ein

qeredeten Troft nieder: kannft ja zurückkommen.
Violanta. wenn's dir in Oberalpen nicht gefällt!
Bald darauf fitzt fi

e neben dem Kreuzwirt
auf dem Brettfiß feines Leiterwagens. hat Sonn
tagsftaat an. ein fchwarzes Kleid. in dem fi

e

ganz fürnehm ausfieht. und reicht noch einmal

der Hoferin. die ihr gute Lehren gibt. mit einem

feften ..Ich will's recht machen. Frau“. die Hand.
Dann zieht das kleine itruppige Bergpferd an.
und die Fahrt geht taauf. Die Häufer von

Anderhalden bleiben bald zurück. Nun if
t die

Ausficht wieder die. wie fi
e weiter unten im

Tal auf der Violanta ihrer erften Reife gewefen
ift. eine breite. wie eine Schlan_ e fich hinauf ins

Gebirge windende Straße. ein ildbach. ihr bald

zur Rechten. bald zur Linken. grüne Lehnen. graues
Gebirg. hoch unter dem Himmel herab fchimmernde
Firnzinnen. Nur der Wald kommt immer mehr
hinter die bergan Fahrenden zu liegen. es wird

kahler über ihnen. näher treten die Felswände zu
fammen; faft if

t es. als müßte das Pferd nach
kurzer Reife gegen einen Bergwall prallen. in dem
kein Durchweg mehr ift. Der Tag if

t juft fo

klar. wie der Violanta ihr erfter Reifetag ge
wefen. Der Wind. der ihr entgegenweht. if

t

frifcher. faft rauh; das Mädchen beut ihm gern
den bloßen. dunkeln Kopf; es wird ihr fonderbar
leicht hinter der Stirn und klar; leicht ift ihr
auch im Herzen. obwohl die Neugier darin wach
ift. wie es abermals mit ihr werden wird,
Der Hofer neben ihr knallt mit der Beitfche.

pfeift eines vor fich hin. fteckt auch einmal eine
Pfeife an; gefprächig if

t er nicht roß. obwohl
er manchmal der Violanta ein Wort hinwirft
oder mit dem Veitfchenftiel zeigt. wenn es am

Wegz
irgend etwas zu fehen gibt. was dem

Mä chen neu fein kann. So fahren fi
e

durch

Schattenhalb. auf das der gewaltige Rotfirn
niederleuchtet. fahren in die finftere Schöllenen
fchlucht hinein. wo die Straße fich wie fcheu an
den Felswänden hindrückt. fahren hinauf und

hinauf. durch ein ganz nachtfchwarzes Felfentor
zuletzt. und fahren auf einmal auf einem tal
ebenen Weg in ein weites. flaches. grünes Land

hinein. um das herum. wie riefige Häge die Alp
weide fchützend. grüne. baumlofe Hügel ftehen,

Hinter den
Hügeln

ragen die Felfen neuer Ge
birgsftöcke au . und ein ganzer Kranz in der Sonne
flammender Gletfcher if
t über den höchften Saum
der das Bergtal grenzenden Gottesmauern gelegt.
Der Hofer fieht die Biolanta an und lacht:

,.Gelt. da bift noch nie gewefen?“ fagt er. Was
er nicht beifügt. klingt aus feiner Stimme: Gelt.
da oben ift's aber fchön!
. Das Mädchen tut einen tiefen Atemzug. der

in einem ftockenden Seufzer endet. ..Jefus!" fagt
fie; vor Staunen hat fi

e kein andres Wort. Der
Wagen raffelt die Straße weiter. einer

Näufergruppe zu. die mitten auf dem grünen atten

teppich vor ihnen fteht. Die Sonne leuchtet auf

fi
e nieder. Staub ftei t unter den Wagenrädern

auf. aber der Wind at da oben einen fo kern

frifäien Atem. daß der Staub nicht in die Höhe
kann, Auf ihrem Brett fißen der Hofer und die
Biolanta und baden in dem Herrgottsleuchten der
Sonne und in der Firnluft. und einer. der hinter
ihnen auf der Straße ftände. müßte fich fagen.
daß die zwei großen. ftarken. gerade gewachfenen

Menfchen prächtig in die einfame. wilde und

fchöne Welt hineinpaffen.
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Born Staub der Landftraße raffelt der Wagen
hinweg auf das Holperpflafter von Oberalpen;
das Fuhrwerk ächzt und klappert. der Hofer und
das Mädchen fchüttern auf ihrem Brett wie die
groben Steine. die beim Sanddurchwerfen oben

auf dem Siebe bleiben. Dann fagt'der Hofer
ein lautes ..He
- ho - ho“. und fein Gaul

bleibt zwifchen zwei Steinhäufern ftehen. die beide

fürnehm dicht an die Gaffe gebaut find. ..Da

find wir.“ fagt der Hofer. hängt die Zügel ein
und fpringt ab; auf der andern Wagenfeite klettert
die Biolanta herunter,
..Da hinein?" fragt fi

e und dreht fich dem

Haufe zu. dem fi
e zunächft fteht. ..Da her-über.“

winkt der Hofer. ..das dort if
t dem Natsherrn

felig. dem Renner fein Haus."
..Dem Ratsherrn felig?" fagt die Biolanta;

dabei bleibt fi
e unwillkürlich ftehen und fchaut an

dem großen Gebäude empor. das mit feinen dicken

Steinmauern und feinen langen. hoch über der

Straße gelegenen Fenfterreihen ausfieht wie ein
alter Feftungsbau. Als fi

e an des Hofers Seite
tritt. läßt auch er die Augen an den Fenftern
haften. die alle durch Laden oerfchloffen oder

fonft verhängt find. fo daß das Haus wie aus
geftorben fcheint. ..Geftern nacht if

t er geftorben.
der Ratsherr." raunt er der Biolanta zu. Die

hört. in Gedanken verloren. nur halb. was er
fagt; es bedrängt fie. daß das Rennerhaus fo

nah fteht. Alle Tage wird fi
e es vor Augen

haben müffen! Der Hofer if
t

ganz voll von

feiner Nachricht. daß der Ratsherr Renner tot

ift. ..Den hat doch der Marianus auf dem Ge

wiffen." fagt er. während fi
e

fich ihrem Wegziel.
dem Haus der Nagerin. zuwenden, Diefes if

t

nicht fo fchwerfällig wie das benachbarte. aber

ftattlich fteht es da für ein Bauernhaus. trägt
an den Mauern einen graudunkeln Bewurf
und an feinen drei Stockwerken freundliche grüne
Laden. Die Laden des

Erdgethffes
find ge

fchloffen; da wohnt niemand. erften Stock

werk hat die Nagerin ihre Wohnung; im zweiten
wohnt der Bauer mit Frau und Kinderfchar. der
bei der Nagerin Landpächter ift, Der kommt
eben vom Gaden hinter dem Haufe nach vorn

gegangen. hilft dem Hofer das Pferd abfpannen
und führt es nach dem Stall. während diefer mit
Violanta in die Haustür tritt.
Der Kreuzwirt ftampft dem Mädchen voran

die knarrende Holztreppe hinauf; auf einen nicht
juft hellen Flur gehen ein paar Türen. von
denen öffnet der Hofer eine und tritt in eine

mächtige Stube. deren eine Wand aus lauter

Fenftern befteht. die weni und einfaches Gerät.

Stühle. einen roßen Tif . ein Büfett und eine
Truhe hält. h

e gelbes Täfelwerk und eine niedere

oertäfelte Decke hat. In der mächtigen Stube
fitzt in einem lederbezogenen alten Armftuhl ein
kleines Weib. die Nagerin.

..Guten Tag. Mutter.“ fagt der Hofer. wirft
den Rock. den er all die Zeit nicht angehabt. über eine

Stuhllehne. geht zu der alten Bäuerin und nimmt

ihre oerfchrumpfte fchmale Hand in feine breite.

..Gut Tag.“ giebt die Nagerin zurück; ihre
Stimme tönt wie ein leifer Schlag auf Scherben
gegenüber der dröhnenden des Bauern; fie kommt
aus einem fchmächtigen Leibe.

..Die Frau grüßt Euch." fährt der Hofer
fort. ..und da fchickt fi

e Euch eine für die Not
zum Haushalten.“
Biolanta if

t zögernd eingetreten; fi
e fieht

mit ihrem Bündel noch neben der Tür. fchlank
und aufrecht. und fieht ftill nach der Alten hin
über. Ein Zug in deren Furchengeficht macht ihr
das Herz warm. Da hebt die Nagerin die felt
fam ausdrucksleeren hellgrauen Augen. die faft
wie Blindenaugen aus hundert Falten und Fält
lein blicken. und etwas wie ein Lächeln liegt
um ihren fchmalen Mund. ..Ihr meinet es immer
gut." fpricht fi

e

zu dem Hofer hinüber. aber
die Violanta fcharf betrachtend. ..ein paar Tage
hätte ic

h mir fchon helfen können. Es ift aber
auch fo recht. Dank Euch auch!
..Stell ab. Mädchen.“ fagt fi

e dann zu
Violanta. langt einen Stock hinter ihrem Stuhle
hervor und hebt an. nach dem Büfett zu humpeln.
dem Bauern einen Trunk herauszulangen. Der
weilen plaudert fi

e in einer ftillen. langfamen
Weife. ..Ja. ja

.

fo find fie. die jungen Mädchen.
Wenn einer ihnen den Kopf verdreht. gilt kein Ber
ftand mehr und keine Pflicht. th mir das Trini.
mein Mädchen. weggelaufen. einzig. weil halt ihr
Schuß fich ins Tal als Knecht oerdun en hat.“
..Es wird ihr bald genug leid fein. d
a
s

Fort
laufen.“ fagt der Bauer mit feiner Volterftimme
und läßt

Ic
h

am Tifche nieder. Die Nagerin
ftellt ihm en Wein hin. legt Brot dazu. das
Glas fehlt ihr noch, Als fi
e

fich danach um
wenden will. fteht die Biolanta am Büfett. greift
hinein und fetzt ein Glas auf den Tifch. Die
Nagerin lächelt wieder; es ift. als gehe ein
Sonnenfchein über ihre Züge. ..Gib noch zwei
her." fagt fi

e zu Violanta. worauf diefe zwei
weitere Gläfer auf den Tifch fetzt. Die Nagerin
fchenkt fi

e voll. in das dritte gießt ce nur ein
paar Tropfen. Dann hebt fi

e

felber as letztere
und fagt ein ..Zum Wohll“. ftößt mit dem Hofer
zuerft an und heißt dann die Biolanta Befcheid
tun. die zögernd. als gefchehe ihr eine ungewohnte
Wohltat. das Glas aufnimmt. auf das die Alte
deutet. Als ihre Gläfer zufammenklingen. find

fi
e ein feltfames Bild. die unfcheinbare. ver

fchrumpfte Bäuerin und die hochgewachfene Magd.
Die Nagerin fcheint auch zu fühlen. wie zerbrech
lich fi

e neben der andern ausfieht. ..Du bift eine.
die follte fchaffen können.“ fagt fi

e zu Biolanta.
Gleich darauf heißt fi

e das Mädchen fein Bündel
nehmen und ihr folgen. und verläßt mit ihr die Stube,
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Als fie nach einer Weile zurückkommt. findet
fi
e den Hofer an einem der Fenfter fiehen. Er

fchaut nach dem Rennerhaus hinüber. .,Ja. da
liegt jetzt auch einer.“ fagt die Ragerin.
'..Es fcheint." brummt der Hofer.
„Die Nägel zum Sarg hat fein Bub gefchlagen.“

fagt die Alte ftreng.
Die Biolanta hantiert indeffen fchon draußen

in der Küche. wohin die Ragerin fi
e gebracht hat.

Sie trägt den Kopf hoch und hat einen frohen.
leichten Atem. Es ift ihr feltfam wohl bei Beginn
ihres neuen Amtes.

l?
Die Biolanta dient bei der Nagerin. Die

Tage gehen mit den Wellen. die die Reuß zu
Tal wälzt; die Biolanta denkt nicht ans Fort
gehen. Der Kreuzwirt ift geftern wieder da ge
wefen und hat fich erkundigt. wie es ihr gefällt.
,.Gut.“ hat fi

e gefagt und hat gelacht; keines

hat ein Wort verloren davon. daß das Mädchen
wieder nach Anderhalden zurück könnte. Auch
die Nagerin if

t es zufrieden. daß fi
e bleibt. Zum

Hofer läßt fich die Bäuerin vernehmen: „Völlig
wohl if

t

mir. fo eine im Haus zu haben. Eine
gefunde if

t

die. die Violanta. eine ftarke; faft if
t

mir. als hätte ic
h baufälliger Menfch ein Manns

bild zum Schuß bei mir.“
Die Biolanta beginnt den Tag. wann der

Tag beginnt. Mit einem Summen oder Singen

if
t

fi
e

auf und an der Arbeit. Wundervoll ift

das Leben. denkt fie. Wenn ihre Gedanken zu
dem heißen Brutlo . dem Tal bei Jntfchi.
zurückgehen. und zu er Zeit. da fi

e dort gelebt

hat. fcheint es ihr kaum zu glauben. daß es einen
Ort auf der Welt gibt wie Oberalpen. fo hell
und himmelnah. mit der Luft. die die Bruft
völlig trinken kann. fo hell und klar ift fie. und
wenn fi

e

fich die väterlichen Stuben ausmalt und

die. die darinnen fißen. dann muß fi
e immer

wieder die Ragerin und ihre Behaufung anftaunen.
In Küche und Wohnräumen if

t da oben eine

unendliche Sauberkeit; die Biolanta hat felbft
nach der Schule der Kreuzwirtin noch lernen

müffen. bis fi
e der Nagerin. ihrer Mutter. recht

hat haushalten können. Nun aber. da fi
e in die

Reinlichkeit und die Ordnung der Alten hinein
ewachfen ift. fühlt fi

e

fich darin wie ein ftarker
enfch. der in klarem Fluffe badet. An der
Ragerin felber erft fchaut fi

e

x
ic
h nicht fatt. Sie

fcheint ein zurückgezogenes Wei . von der niemand

Auffehen macht. die halb fchon aus der Welt ift.
aus der fi

e bald gehen wird; erft nach und nach
hat die Violanta gelernt. wie viel heimliche Fäden

in des Weibes Hand zufammenlaufen. das den
lieben langen Ta im gleichen fchlichten braunen
Rock auf ihrem ehnftuhl fißt. Jeder Schulden
bauer kommt zu ihr. jedes Taglöhnerweib. dem

fchier die enge Stube die Kinder nicht mehr faffen

kann; wenn die Oberalpener für die Gemeinde.
wenn der Pfarrer für die Kirche Geld braucht.- bei der Nagerin klopfen fi

e unter den erften
an. Und am rechten Ort weiß fi

e immer zu
geben. „Die im Kreuz zu Anderhalden brauchen
es gottlob nicht.“ fagt fi

e einmal zur Biolanta.
als diefe gefehen hat. wie eine bettelnde Nonne
eben eine fchöne Geldgabe eingefackt hat.
Aber die Biolanta weiß. daß die reiche Bäuerin

auch nicht blindlings gibt; fchon mehr 'als einen
hat fi

e mit einem fcharfen „Schaff mit deinen
gefunden Gliedern" mit leeren Händen hinweg
gewiefen. Gerade um ihrer Gerechtigkeit und ihres
Scharfblickes willen. mit dem fi

e jeden. der ihr
nahe kommt. durchfchaut. empfindet die Biolanta

faft etwas wie Scheu vor der Alten. Die Nagerin

tf
t eine fromme Frau. Bei keiner Frühmeffe

fehlt fi
e und bei keiner Abendandacht. und die

Biolanta. die die Lahme jedesmal zur Kirche
führen muß. wundert fich über fich felber. daß

fi
e des Ganges nicht müde wird; denn von der

Intfchihütte hat fi
e keine dreimal des Jahres den

Weg zur Steger Kapelle gefunden. Es ift aber
etwas Seltfames um diefen Kirchgang mit der
Nagerin. diefe hängt nicht den Kopf und verdreht
nicht die Augen. wie manche überfromme Dörfler,
Bor und nach der Kirche fpricht fi

e

ohne Schein
heiligkeit von allerlei weltlichen Dingen; aber
während des Gottesdienftes hat fi

e ein Wefen.
das ihre Magd. die an ihrer Seite fitzt. unwill
kürlich felber zur Andacht zwingt. Da hockt das
alte. zerbrechliche Weib vor feinem Herrgott. ein
Häuflein Befcheidenheit; aus ihrer ganzen Haltung
redet ein: ,Du großmächtiger. lieber Un ichtbarer.
da bin ic

h und fühle dich und bin zu 'eden in

deiner Nähe! Tu mit mir nach deinem Willen.“
Die Biolanta empfindet zuletzt die Andacht in der
Kirche als dasjeni e. was ihrem fchönen. klaren.
ruhigen Tag die 8 eihe gibt,
Die Oberalpener haben die Augen aufgefperrt.

als die Nagerin zum erftenmal mit der neuen
Magd den Kirchgang getan; fi

e reißen die Augen

noch immer auf. wenn die Violanta durchs Dorf
geht. Am Morgen. wenn fi

e am Brunnen auf
dem Dorfplatz in dem großen kupfernen Keffel
das Waffer holt. ftehen da und dort einer oder
eine im Fenfter. die den Blick ihr folgen laffen.
wendet da und dort fich ein Jungbub oder
fpäht aus einer Haustür ein Mädchen hinter
ihr drein. Die Violanta kommt mit dem fchweren
Kübel auf dem Kopf gefchritten. die eine Hand

in die Hüfte geftemmt. die andre ant Keffelrand.
gerade auf. die Arme nackt und weiß wie das
Leinen ihrer kurzen Hemdärmel; feft und doch

leicht fchreitet fi
e daher. „Die könnte eine Bünd

nerin fein.“ fagen die von Oberalpen. weil in

Bünden die großen adeligen Weiber gehen.

Auf dem Gang vom Brunnen zum Ragerhaus
fieht auch die Rennerin zuerft die Biolanta. die
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Rennerin. die feit Wochen eine Witfrau if
t und

dem Nagerhaus gegenüber wohnt. Sie if
t

eine.

die zum Müßigang nicht Zeit und Luft hat. und

doch zögert fi
e am Fenfter. als ihr Blick auf das

waffertragende Mädchen fällt. An demfelben

Abend. als fi
e mit dem Adelrich. ihrem Sohn.

und dem Dienftvolk beim Abendbrot fitzt. gibt

fi
e dem Staunen Worte. daß die Nagerin eine

fo ftattliche und fchöne Magd hat.
Das Rennerhaus if

t ein fürnehmes Bauern
haus. Schon die Haustür von fchwerem eichenen

Holz mit dem Bogenfenfter knarrt unbäuerifch
fchwer wie ein Schloßtor in den Angeln. Hinter
ihr liegt ein weißgetünchter mächtiger Flur. deffen
Decke fich wölbt wie die eines Kreuzganges. Der

Flur mündet in eine ebohnte eichene Treppe
aus; die Türen der tuben. zu denen diefe
emporführt. find von dunkel gebeiztem Holz. und

ihrer Griffe gelbes Meffing fchimmert blank wie
Gold. Die Stube. wo an zufammengefchobenen
langen. weißgefcheuerten Tifchen die Rennerin
und der Adelrich mit Knechten und Mägden die

Mahlzeiten einnehmen. if
t ein großer. vielfenftriger

Raum. Seine Wände find zur untern Hälfte
mit grauem Getäfel verfchlagen. zur obern kahl
und weiß getüncht. ebenfo kahl-weiß if

t die lange

Decke. fo daß die Stube faft unwohnlich leer

erfcheint. Dennoch if
t etwas wie Traulichkeit an

ihr; es mag in ihrer Sauberkeit liegen; auch hat
der Gültfteinofen. der protzig und breit von der

einen Wand in die Stube hmausfteht. ein Ver

dienft um diefe Traulichkeit; er fchafft aus dem

langen Raum zwei kleinere. behaglichere Teile.

Zu Häupten des Eßtifches hat bis vor kurzem
der Ratsherr. der Renner. gefeffen. der größte
Bauer zu Oberalpen und weit hinab ins Land.
dem die weiten Alpen am Gurfchen gehörten. der

alljährlich die großen Märkte im Welfchen. in

Blinden und im Land felber mit ganzen Herden

befuhr. der die einzige Käferei im Oberland be

trieb und feine Ware nach allen Weltteilen ver

fandte. Viele haben wiffen wollen. der Renner hätte
überoolle Geldtruhen. doch hat es andre gegeben.
die zweifelnd die Köpfe fchüttelten: „Sein Gewerb

if
t

zu koftfpielig; zu viel Volk hat er in Dienft."
Der Renner if

t tot. Sein Erbe if
t der

Adelrich. der der Mutter gegenüber am oberen
Ende des Eßtifches hockt. Der Platz zu Häupten

if
t leer. Ein Lehnftuhl fteht dort. dem Renner

feiner; ein fchwei, endes Uebereinkommen zwifchen
Mutter und Sohn fügt. daß der Stuhl leer
bleibt; keines von den beiden will fich zum Re
genten über das andre aufwerfen. Die Knechte
und Mägde weiter unten am Tifch find um kein

Haar weniger zahm und gehorfam. feit der Platz
am Tifchende leer ift; die zwei. die ihre Reihen
fchließen. find wortkarge. ernfthafte Menfchen.
vor denen Refpekt haben leicht ift. Der Adelrich

if
t ein langer. hagerer Mann. lauter Haut und

Knochen. aber mit Gliedern zäh wie Waldholz
fafern. Er hat ein fchmales Geficht. deffen Haut
faltig ift. weil das Fleifch darunter fehlt. Eine

eroße
Rafe fpringt daraus hervor, Kleine braune

ugen lugen fcharf an diefer Nafe vorbei; über

dem fchmal gefchloffenen Mund. der felten lacht.
fteht weißer. feidenweicher Haarflaum; fonft if

t

das ganze Geficht glatt. Der Adelrich if
t

nicht
mehr jung. über die dreißig hinaus und immer

noch ledig; er if
t

keiner. nach dem die Mädchen
groß ausfchauen; auch hat er fich nicht Zeit
genommen. felber nach ihnen fich umzufehen; ein

Werkzeug in des Vaters Hand if
t er gewefen

von jung auf. immer ein brauchbares. feftes
Schaffeifen; viel andres als Arbeit hat er nie
begehrt. Den Rahm vom Leben. das Vergnügt
fein. hat immer der Jüngere. der Marianus. ab
genommen; der hat gearbeitet. was ihm gerade
gefiel. immer das Leichte und Schöne. der hat

auf keinem Tanzboden und an keinem Dorffeft
gefehlt. der hat fich Zeit genommen. beim Militär
die Offiziersfchule durchzumachen; der Adelrich
hat gerade lang genug zu Haufe gefehlt gehabt.
als er feine Rekrutenzeit abgedient hatte. Nun
der Vater tot ift. arbeitet der Adelrich weiter;
nichts hat fich geändert im Gang des Heimwefens.
Er ift keiner. der neue Wege fucht. feine Art ift

nicht. weit zu denken und groß zu planen; die

gerade Treue if
t der Kern feines Wefens. Und

den hat er mit der Mutter gemein. die mit ihm
am Tifch und in der Regierung des Hausftandes
an gleicher Stelle fitzt. Die Rennerin if

t eine

häßliche Frau. Jhr Wuchs reicht nicht ganz an
den ihres Buben heran. aber hager if

t

auch fie. Jhr
Geficht if

t

bleich. wenige tiefeinfchneidende Falten
furchen die Haut. von denen zwei wie Meffer
fchnitte dem Munde zulaufen und den Zügen
einen vergrämten Ausdruck geben. Die Stirn

if
t niedrig. das kurze. dünne. braungraue Haupt
haar if

t

fchwer am Hinterkopfe feftzuhalten. oft
fällt eine der rauhen Strähne wirr und unordent
lich in die Stirn. Die Frau blickt aus grauen.
rotgeränderten Augen. die wie von einem Tränen

fchleier trüb find. Die Rennerin hat auf dem
fteifen Nacken Berglaften menfchlicher Sorge ge
tragen. Einen Bruder und eine Schwefter hat

fi
e viele Jahre im Haufe gehabt. der Bruder ift

am Leibe. die Schwefter am Geifte fiech gewefen;
der Bruder hat ein grauenhaftes Gebreften an
fich getragen. vor dem jeden andern ekelte. die
Rennerin hat ihn mit fchweigender Treue gepflegt.
bis der Tod ihn fpät erlöft hat. Und fo hat fi

e

für die Jrre geforgt. die wie ein Kind war. das
nicht gehen und ftehen. nicht effen und reden
kann. Die Kranken find ihr geblieben bis ins

letztvergangene
Jahr. anwifchen find ihr im

Laufe er Jahre vier blühende Kinder genommen
worden. hat ihr die Laue (Lawine) den Vater. einen
ftarken und treuen Alten. getötet und if

t der
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Marianus. ihr Jüngfter. ihr Liebling. zum Lump
erwachfen. Und dennoch if

t die Rennerin ein auf
rechtes Weib geblieben; nur mehr ins Haus hat fie

fich noch zurückgezogen. fo als hätte fi
e Scheu vor

den andern Menfchen. und darum wundert fich
auch der Adelrich. ihr Sohn. daß fi

e

fich die Mühe
und Zeit genommen. der neuen Magd aus der

Nachbarfchaft na zufehen. wundert fich. daß fie.
die Wortkarge. nfichgekehrte. Worte an jene
verliert. ,Eine befondere muß das fein. die
Ma d.* denkt der Adelrich Renner bei fich.
*s ift fonderbar. wie lange der Bruder des

Marianus und die Biolanta als Nachbarn leben.
bis fi

e einander in den Weg kommen. Ein felt
famer Zufall führt fi

e zufammen. nicht wo es

fein follte. daß fi
e täglich dicht aneinander vorüber

müßten. fondern ganz außerhalb des Dorfes. wo

felten Leute hinkommen, Sonntag if
t es; der

Kreuzwirt if
t dagewefen und hat die Nagerin zu

einem Befuch bei der Tochter nach Anderhalden
geholt. Die Biolanta weiß nicht. was fi

e mit

dem Tag anfangen foll; weil er aber hell ift und

feinen Sonnenfchein über alle Berge gießt. läuft

fie
gegen

Abend mit frohem Herzen hinaus und

nach er Luft durftig. von der ein Zug wohl
tut wie ein Trunk Quellwaffer. Bekanntfchaft
hat fi

e

noch wenig zu Anderhalden. fo läuft fi
e

barhaupt in fchlichtem. fchwarzem Rock zum Dorf
hinaus. quer über die flachen Matten. einem
Berghang zu. an dem wie ein verlorenes Büfchel

Haare auf einem Kahlkopf eine fchwarze Schar
hoher. -hagerer Tannen fteht. Zu den Tannen

hinauf führt ein Fußfteig. dem geht fi
e

nach. Der
Hang liegt im Schatten; aber von ihm blickt

fich's wohl in das Hochtal hinaus. das in der
Sonne dalie t. als ob der Herrgott mit heimlichen
Kerzen in je e Ecke zünde: Sieh. das if

t

fchön.
und das. und das!
Am Bergrücken entlang fährt ein kühler Wind

atem. in den Tannenwipfeln if
t ein kaum merk

liches Regen und Reigen. Die Biolanta fieigt
bergan; die Matte zur Linken unterhalb des
Waldes wird immer grüner und dunkler. zur
Rechten aber verläuft die unfruchtbarere Lehne
in eine Steinwüfte; hoch oben am Berg if

t

zer

riffenes Felswerk; der Hang if
t von den Trümmern

befät. die die Stürme aus dem Bergturm geriffen
haben; weiß fchimmern die Bruchftellen in der

Höhe. Die Biolanta fetzt ihren Weg. leife vor

fich hin fummend. fort. da fteht es rot in den
Steinen ihr zur Rechten; die Bergerdbeeren find
reif. Gedankenlos tut fi

e ein paar Schritte

hinüber und pflückt läffig ein paar Beeren; dann

faßt fi
e ein halber Eifer; fi
e fieigt in die Stein

fchrunde hinab. tiefer hinein in die Wüfte. wo
kleine Wüfferlein rinnen und zwifchen Steinbrocken
grüne Teppiche liegen. Ueber dem Suchen und

Bücken vergißt fi
e die Zeit. Auf einmal fällt ihr

ein. daß die Nagerin vor ihr zurück fein kann.

wenn fi
e

fich nicht auf den Heimweg macht. So
fucht fi

e mit den Blicken den Weg. der weit
drüben liegt. und hebt an. zurückzuklettern. Als

fi
e dem Pfad wieder nahe ift. fieht fi
e einen

Menfchen über ihn herniederfteigen; und juft.
als fi

e den Weg erreicht. will jener vor ihr
vorübergehen. Unwillkürlich verhalten beide die

Schritte. Der Adelrich ftarrt der Biolanta ins Ge

ficht. Es ift ihm wie angeworfen. daß der Nagerin
ihre Magd vor ihm fteht. aber er erfchrickt ganz
vor dem Weide und feiner Schönheit.
.,Nun." fagt die Biolanta. mit aufgeworfenem

Kopf; in dem Wort liegt die ungeduldige Frage:
gehft du voran oder foll ich?
Der Adelrich. der in braungelbem. fchlecht

fitzendem Sonntagsftaat fteckt. fchiebt den fchwarzen
Filz aus der Stirn. brummt etwas und fieigt
an ihr vorüber. Die Biolanta folgt ihm. lang

fam. damit er voraus komme, Er nimmt auch
anfänglich große Schritte. nach einer Weile aber.

während welcher er mit auf die Bruft hängendem
Kopf

bergab
geftiegen ift. dreht er fich plötzlich

um und äßt fi
e an fich herankommen.

„Da droben. wo du geftanden bift. hätteft
auch einen Stein an den Kopf bekommen können.
Mädchen.“ fagt er. ihr ins Geficht fehend. Sie

dreht fich um und blickt an der Wand hinauf.
„th es da fteinfchlägig?“ frägt fie. *

„Natürlich“ murrt er zurück und feht feinen
Weg fort. wie einer. der ausgerichtet hat. was

ihm aufgetragen ift. So ftampfen fi
e hinter

einander drein. gleichgültig. keines fich ums andre

kümmernd. Das Maß ihrer Schritte if
t aber

dasfelbe und brin t fie nicht weit auseinander.
und als

fi
e von em Fußpfad in die breitere

Straße hinaustreten. kommen fi
e unwillkürlich

nebeneinander zu gehen; nur daß fie. indem eines
am Rande zur Rechten. eines zur Linken geht.
die ganze Breite der Straße zwifchen fich legen.
„Du bift doch bei der Nagerin?“ fragt da

der Adelrich herüber. _

..Ja.“ gibt fi
e

zurück.

Nach einigen Schritten hebt er wieder an:

„Wir find dann Nachbarn. wir beide.“
..Ich weiß." fagt fi

e trocken; fi
e hat ihn

einmal flüchtig gefehen.

So. als brächen fi
e

Holzftückchen knackend

entzwei. hacken fi
e eine Unterhaltung zurecht im

Weitergehen. Das letzte Wort ift ein ..GutNacht"
hier und ein ..Gut Nacht“ dort. Dann biegen

fi
e von ihrem Straßenrand ab. ein jedes nach

feiner Haustür zu. fo fteif. als triebe fi
e ein

gemeinfames Uhrwerk!

i7

Seit dem Sonntag. an dem die Biolanta den

Renner-Adelrich getroffen hat. wundert fi
e

fich.

daß fi
e ihn früher nie recht zu fehen bekommen.

wundert fich dariiber. weil fi
e ihn jeht alle
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Augenblicke fieht. An der Haustür fteht er oft und
fagt fein kurzes. karges ..Gut Tag“. wenn fie
zum Brunnen geht. Auch von einem der Wohn
ftubenfenfter fieht fie ihn manchmal herunter auf
die Straße gaffen. wenn fi

e des Weges daher
kommt. Begegnet fi

e ihm einmal außerhalb des

Dorfes. fo dreht der feltfame Menfch fich. kaum
daß fi

e an ihm vorbei ift. um und fieht ihr nach;
fteif und hager wie eine Stange fteht er am

Straßenrand; ihren Wegweifer nennt ihn die
Biolanta heimlich lachend fiir fich. weil feine
große Nafe immer auf die Straße zeigt. auf der

fi
e felber geht. Im Grunde jedoch gerät es ihr

nicht recht. über den Renner zu lachen; der hat

in feinem Aeußern zu viel von einem wackeren

Menfchen; daneben hört fi
e

zu viel Gutes von

ihm, Wenn die Nagerin auf ihn zu reden kommt.
fliegt ihre Runzelwangen vor Eifer ein tiefes Rot
an; fi

e wird nicht müde. zu riihmen. was der

Renner-Adelrich für ein lauterer und arbeitfamer
Menfch und wie fchade es fei. daß fo einer
immer und immer noch und über alle Zeit
hinaus ledig bleibe.. Dabei weiß und fühlt die
Biolanta nicht. daß der Bäuerin ausdruckslofe
Augen heimlich an ihr haften. über ihre ganze
Geftalt mit ftummer Bewunderung fpazieren gehen._
und wie es jener durch den Sinn fliegt: .Schad.

d ß du nicht befferer Leute Kind bift. Biolanta
ureichi*
Das und noch vieles weiß die Biolanta nicht.

Der Adelrich gafft nicht nur; der macht fich auch
Gedanken. Seine Mutter tritt einmal zu ihm
ans Fenfter. als er juft der unten in der Straße
vorüberfchreitenden Biolanta nachfieht. „Ein
fchönes Mäd en. Mutter. beim Eid." fagt er da
mit einem tie en Atemzug.

..Eine fchaffige if
t

fi
e

auch. wie die Nagerin
fagt.“ meint feine Mutter. die mit dem Blick dem

feinen folgt.

..Schade. daß
-" beginnt der Adelrich in

Gedanken.

..Daß fi
e gerade fo eine Sippe haben muß."

vollendet die Rennerin.

Damit gehen fi
e auseinander. ficher. daß alles

ausgefprochen ift. was zu fagen gewefen.
Und der Adelrich macht fich dennoch Gedanken.

Der Sommer geht. Der Herbft. ein fchöner.
kurztagiger. hinkt langfam nach. Dann kommt
der Winter über Oberalpen. An feinem Anfang
und feinem Ende ftehen fiir die Biolanta zwei
Grabkreuze. An einer Lungenentzündung. die er

fich an einem Sturmtage zu Winteranfang geholt.
wird in wenigen Tagen des Zureich-Bafchis. ihres
Vaters Zäheit zu Schanden. Zwei Tropfen
kommen der Biolanta bei der Nachricht von

feinem Tode in die Augen; eine Fafer hat noch
zwifchen ihr und dem Alten gehalten. von dem

fi
e

fich erinnert. daß er ihr als Kind manchmal
ein gutes Wort gegeben. und fo macht fi

e

fich

zu feinem Begräbnis auf den Weg nach Inifchi.
Lange hält fi

e

fich dort nicht auf. va Friedhof
weg. an der Intfchihütte vorbei. ohne der Mutter
ein überflüffiges Wort zu geben. fteigt fi

e

zurück

nach Oberalpen; dort atmet fi
e mit großen. gierigen

Zügen. als hätte fi
e den Atem Stunden vorher

verhalten. Eng if
t

ihr geivefen daheim; zu Ober
alpen fällt alle Schwere von ihr ab. Iefus. wie
da oben ein andres Leben ift!
Als der Föhn die Eiskruften an den Felfen

und auf den Straßen zu löfen beginnt. erreicht
die Biolanta die zweite Todesnachricht, Da ift

auch die Mutter geftorben! Eine ihrer Schweftern.
die wohl feit einigen Wochen fchon in der Intfchi
hütte mag gefeffen haben. teilt es ihr mit. ver
gißt zu fchreiben. woran die Mutter krank e

1vefen. ver ißt felbft zu berichten. daß fi
e

fi
e m

zwifchen f on auf dem
Steger

Friedhof verfcharrt
haben. Freilich fteht auch eine Aufforderung in

dem Brief. zur Gräbt (Begräbnis) zu kommen.
Die Biolanta hält den fchmutzigen Zettel in der
Hand. fteht einen Augenblick finnend in der
Küche. wo ihr der Briefträger den Fetzen gereicht
hat; dann zerreißt fi

e das Papier und wirft die
Stücke ins Feuer. An die Arbeit eht fi

e da

nach. als ob nichts gefchehen wäre; ein Gedanke
kommt ihr. jetzt zu Tal zu fahren; fi

e läßt nicht
einmal der Nagerin gegenüber ein Wort fallen.
das auf den Tod der Mutter Bezug hätte. Ihr
Leben geht nachher in feiner glatten Bahn. viel
leicht if

t

ihr noch leichter und froher zu Mut
feither. weil nun nichts mehr da ift. was zu ihr
gehört; die Schweftern gehen ihre eignen Wege
und kümmern fich fo wenig um fie. wie fi

e

fich
um jene kümmert.
Den Winter löft ein früher Frühling ab.

Die älteften Leute können fich nicht erinnern. daß
die Sonne fo früh allen Schnee von den Matten
enommen und das Grünen überall angehoben

h
a
t"

Die von Oberalpen bauen ihre Wiefen; auf
der weiten Hochtalebene wimmeln wie fchwarze
Punkte die Bauern. die über ihre Matten fchreiten.
Die Nagerin hat im Stall ihres Landpächters
eine eigne Kuh ftehen und hat von ihrem Befitz
eine kleine. fchöne Matte nahe am Dorf fich vor
behalten. Dort werkt feit einigen Tagen die

Biolanta. Die Matte liegt an der Straße. wo
diefe aus dem Dorfe und nordwärts über Berg
führt. Der Dünger liegt in fchwarzen Haufen
auf das faftgrüne Land geworfen. Mit der Gabel
fchreitet das Mädchen von Haufen zu Haufen und

zerbreitet fie. Auf den angrenzenden Grundftücken
arbeiten Männer und Weiber in Scharen; die
Violanta if

t

allein. aber die Arbeit geht ihr von
der Hand; die Art. wie fi

e Schlag auf Schlag
die Gabel handhabt. wie die aufrechte Geftalt fich
neigt und wiederum zur ganzen Höhe fich auf
richtet. gibt ein Bild. das feltfam in den frifchen
Lenzing hinein paßt. Sie hat das Kleid hoch
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chhürzt.
die fchweren Schuhe ftampfen den Boden.

ruft und Arme dehnen das dünne Gewebe der

zertragenen Kleider. Eine ganze Weile hat fie
egen das Innere der Matte fchreitend gearbeitet.
ls fie fich um- und der Straße zuwendet. fteht
drüben am Holzhag. die Arme breit auf die oberfte
Latte gelegt. den Oberkörper herein in das Land
gebeugt. der Renner-Adelrich und fchaut fie an.
Er nickt. als ihr Blick dem feinen begegnet, Ge
mächlich zieht er die Pfeife aus der Hofentafche.
ftopft fie. ftreicht ein Streichholz an und fteckt
die Pfeife in den einen Mundwinkel. Als fi

e

brennt. fetzt er den rechten Fuß auf eine Haglatte
und richtet fich ein. als ob er zu übernachten ge
denke. Es .eht dem Abend zu, Die Wolken.
die im Föhn h

o
ch

über das Griintal fegeln. leuchten

in brennendem Rot, Die Violanta arbeitet weiter.
ihr Weg führt fi

e gegen die Straße heran.
„Guten Abend.“ fagt der Adelrich. als fi

e in

Hörweite ift. und fi
e gibt ihm den Gruß laut.

mit einem freien Lachen zurück.

„Schaffft?" fagt der andre. als fie noch näher
kommt.

„Wie Ihr feht.“ if
t

ihre Antwort. Darauf
hebt er von den Wetter- und andern Ausfichten
zu reden an und hält fi

e mit feinem Gefpräch
bei fich feft. Sie läßt fich auch aufhalten. ftiitzt
fich auf die Gabel und fteht ihm eine Weile Rede.
Er hat nichts Berlegenes an fich; aber fo wenig
kann er fich verftellen. daß Biolanta ihm vom
Gefichte ablefen kann. wie fi

e ihm gefällt.

„Dir find auch Baier und Mutter geftorben.
den Winter. gelt?" wechfelt er plötzlich die All
tagsreden. die fi

e vorher geführt haben. Auch
da if

t

feine Art fo gerade und unbeholfen. daß
das Mädchen merken muß. wie wichtig ihm das

ift. was er fagt.
„Ja. eben.“ nickt fi

e gleichgültig. Ob ihrer
Wortkargheit gehen auch ihm einen Augenblick die
Worte aus. „Aus der Jntfchihütte hifi?“ fagt
er dann. als ob er es nicht längft wüßte. ,.Ja.“
antwortet fi

e abermals; ihre fchwarzen Augen
funkeln plötzlich feindfelig. als ob fi

e fragen
wollte: Willft mich daran erinnern. was mir an
hängt? „Das if

t kein gutes Zeugnis. gelt?“
fagt fi

e dann mit herb verzogenem Mund und

in einem Ton. der wie Glasknacken klingt.
,.Warum?“ fagt er. und in feinen braunen

Augen if
t ein warmer. mitleidiger Schein. Weil

in dem Augenblicke an der Straße Leute vorüber
gehen. neigt er fich noch näher über den Hag
herein. Biolanta zuckt zur Antwort auf fein
Warum nur die Achfeln und fticht die Gabel in

den Boden. daß fi
e zittert.

Da macht er feine Frage wieder gut: „Es

if
t

noch in manchem Haus nicht alles fauber; nur.- von einem weiß man's. vom andern nicht."
Biolanta fieht unwillkürlich auf. Spielt er

auf den Bruder an? Dann zwingt fi
e etwas.
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daß auch fi
e

fich nicht verftellt und ausfpricht.
was ihr juft auf die Zunge fpringt, „th Euer
Bruder immer noch in Amerika?“ fragt fie. Nur

fi
e felber weiß. daß eine Art Froftgefühl durch

ihren ganzen Körper geht. als fi
e es fragt; auch

daß ihr Geficht noch weißer ift als fonft. kann
der Adelrich nicht merken.

„Haft du den - den Marianus gekannt?"
fragt er dagegen.

„Bon ihm reden habe ic
h

hören." fagt fi
e

langfam und ficher. worauf er fi
e

befcheidet: „Ja.
er if

t

noch in Amerika. der Marianus."
Biolanta wendet fich ihrer Arbeit wieder

zu. Der Adelrich wankt und weicht nicht. noch
immer wirft er dann und wann in trockener Art
ein Wort hin. wann fi

e ihm nahe kommt.

„Rächften Sonntag tanzen die Schützen." fagt
er jetzt; es tönt. als hätte er dazu einen befon
deren Anlauf genommen. Biolanta if

t im Be
griff. von ihm hinwegzufchreiten. aber fie blickt

noch über die Schulter zurück. ,.Ja." fagt fie

gleichgültig.

„Gehft auch ?tl fragt Adelrich.
„Zum Tanz? Wollte wiffen. mit wem?“

Als fi
e das fragt. meint fie. daß er ,im Begriff

fteht. ihr feine Begleitfchaft anzutragen. Aber
er fagt: „Zum Tanz geh7 ic

h

nicht." Dann blickt
er einmal die Straße hinauf und einmal hinab.
und als er fie juft leer fieht. winkt er der Biolanta

auf einmal ernfthaft zu: „Los!“*)
Als fi

e näher kommt und unwillkürlich den

Arm auf den Mattenhang ftüht. legt er feine
Hand darauf. „Zum Tanz geh' ic

h
nicht." wieder

holt er. „da bin ich zu alt. Aber allein etwas
mit dir zu reden hätte ich einmal.“

„Mit mir?" fagt Biolanta und löft den
Arm vom Holzhag. Halb liegt in der Art. wie

fi
e den Kopf im Nacken hält. eine Zurückweifung.

halb fchaut fi
e plötzlich fo in Gedanken verloren
ins Leere. daß leicht zu erkennen ift. wie es hinter
ihrer geraden Stirn arbeitet.
..Vielleicht gehft am Sonntagabend wieder

gegen den Gurfchenwald hinauf; dort will ic
h

warten." fährt der Renner unbeirrt fort. Da

dreht fich die Violanta ab. der Kopf beugt fich.
der Blick ftarrt den-Boden an. und es if

t

feltfam
zu fehen. wie ein brennendes Rot ihr langfam
über Nacken. Wangen und Stirn quillt.
„Meinft. willft kommen?" fragt der Renner

noch einmal. Nun hebt das Mädchen das Geficht.
das einen gequälten Ausdruck trägt. „Ihr werdet
es ja dann fehen. ob ic

h da bin." fagt fi
e und

geht davon. Die Gabel fchlenkernd. beginnt fi
e

die Arbeit ganz am andern Saum der Matte
wieder. Der Adelrich verläßt langfam feinen
Standort und geht in fchwerfälligen Schritten
dem Dorfe zu, Er hat den Kopf voller Gedanken.

*) Hör einmal.
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denn er hört nicht. wie da und dort ihn einer

grüßt. und als am Dorfeingang ein Bauer ihn
anruft und wieder anruft. fährt er wie ein Schlaf
wandler auf und hat fichtlich Mühe. fich zu befinnen.
daß er einem Rede und Antwort ftehen foll.
Biolanta hat eine Weile gearbeitet. aber

als fie den Renner nicht mehr fehen kann. wird

ihr Werken langfam. läffig und hört ganz auf.
Sie geht an die Hngftelle hinüber. die der Straße
am fernften ift, Die Arbeiter auf der Nachbar
matte haben Feierabend gemacht. die weite grüne

Fläche if
t leer. Eilig ziehen in der Höhe die

Wolken und fahren fern über die Berge hin. die

den Weg in die Schöllenenfchlucht verfchließen.
Dort hinaus ftaunt die Biolanta. der Bufen hebt
fich rafcher unter dem Hemdlinnen. das erregte
Atmen verrät fich in ihrer ganzen Haltung. Ge

fchehen if
t

etwas. Biolanta Zureich! Blind und
taub müßte eines fein. wenn es nicht erriete. daß
der Bauer. der Renner-Adelrich. vor dem ganz
Oberalpen gleichfam den Hut zieht. Abfichten hat.
Abfichten auf fie. das Zureichmädchen! Einen

Augenblick dreht fich die Biolanta dem Winde

zu. der von Süden weht und gletfcherkühl ift;

fi
e mag ihn gern auf der Stirne fühlen. Alfo

der Renner-Adelrich! Fragen wird er fie! Das
Wefen des Adelrich läßt den Gedanken nicht auf
kommen. daß er ihr nur fchön tun könnte wie

mancher andre; der if
t

zu ernft. zu alt und zu
gerade dazu! Alfo zur Frau will er fie! Sie.
die Biolanta Zureich. die von zu unterft aus der
Armut heraufkommt. Eine Frau foll fie werden.
eine achtbare!
Es ift. als fchnelle eine Feder im Körper der

Biolanta. die ftarke Geftalt ftreckt fich mächtig.
Muskel auf Muskel fpannt fich. Das Glück. das

ihr werden will. übermannt fi
e einen Augenblick!

Es ift ihr. als fe
i

fi
e auf Leiterfproffen herauf

geftiegen. herauf aus dem Dunkel an die Helle.
aus der Helle ins warme Sonnenlicht. und nun.
nun foll es hinaufgehen zur obeiften Stufe. in den
ganzen vollen Glanz des Tages hinauf. und - -
Aber der Marianus! Als käme eine Schlange

über die Matte dahergekrochen. kommt der Ge
danke gezüngelt. Biolanta hat wieder das felt
fame Empfinden eines plötzlichen körperlichen

Frierens. Der Marianus!
*

Jm Kopfe der Biolanta beginnt eine Gedanken
fchlacht. Der Marianus! Ei. der ift weit. weit
weg. der kommt nicht wieder! Und wenn er

käme. heim darf er nicht mehr. hat fi
e fagen

hören! Und käme er doch ins Haus. der wird
gerne genug fchweigen von dem. was er auf dem
Gewiffen hat!
Unter dem Streite der Gedanken reckt fich

der Leib des Mädchens noch mehr. dann atmet

fi
e ganz tief. wirft plößlich die Gabel auf die

dSchfulter

und fchreitet von der Matte hinweg und
or zu.

Eine Stunde fpäter fteht die Biolanta in der
Stube der Ragerin und vor diefer. die in ihrem
Lehnftuhl hockt und die Augen groß aufmacht
zu dem. was Biolanta erzählt, Sie if

t

nicht
erftaunt; fi

e fragt kein einziges Mal: Haft auch
recht gefehen? oder: Bildeft dir nicht etwas ein.
was nicht ift? Während ihr Blick auf Vio
lanta ruht. fagt fi

e

fich felber. daß es kein
Wunder ift. wenn ein Mann. felbft ein Mann
wie der Renner. die zum Weihe haben will. Zum
erftenmal if

t etwas wie Demut in der Haltung des
Mädchens; mit leiferer Stimme fagt fie: „Nicht
hinter Eurem Rücken will ic

h etwas tun. Frau.
darum habe ic

h es Euch gefagt!“ Ein Lob formt
fich fchlecht auf ihren herben Lippen. fo muß die

Nagerin aus der fremden Weichheit ihres Tones
heraus hören. wie hoch fi

e in der Biolanta Ber
traueu und Achtung fteht.
„Du bift eine. die Glück hat." fagt die Alte.

Da hebt die andre den Kopf wieder. „Was
meinet Jhr.“ fragt fi

e laut und feft. ..feine
Mutter. ob die einverftanden ift?"
„Wenn fi

e es nicht ift. fragt er dich nicht.“
erwidert die Nagerin.

..Das ift. was ic
h

felber denke.“
Die Nagerin fchiebt eine der zitternden Hände

aufs Knie vor und fpielt mit den Fingern auf
der fchwarzen Stofffchürze. „Ja. ja.“ fagt fi

e

nachdenklich. „haft ihn aber auch gern?“ fragt

fi
e dann plößlich.

„Gern?“ Biolanta ftützt eine Hand auf die
Tifchplatte. und es geht wie Blitzen in ihren
Augen. „Das Gernhaben. wie Jhr es meint.“
fährt fi

e fort. „habe ic
h

nicht gelernt. Aber
wenn einer. ein braver Mann. mich haben will.

fo will ic
h vor Gott fchwören. daß ic
h

ihm die

Frau fein will. die er in mir fucht; und keinen
Gedanken will ic
h

haben. als was recht und zu
feinem Nutzen und ihm zu Dank ift!"
Wieder hängen die Augen der Ragerin faft

andächtig an der Magd. Jn der ihrem Wefen
liegt eine Kraft. daß die Alte des Staunens nicht
Herr wird; in Gedanken ftellt fi

e die Biolanta
drüben ins Rennerhaus neben den Adelrich. den
langen Menfchen. dem die ehrliche Arbeit das

Liebfte im Leben ift. und das langfame Herz
klopft ihr jung vor Gefallen an dem Paar. Es

if
t

ihr. daß fi
e aufftehen und hinübergeben follte.

gleich jetzt. dem Adelrich und feiner Mutter zu
fagen: Recht habt ihr bei Gott; eine wie die
wächft euch nicht alle Tage ins Haus hinein.
Da fährt ihr die Biolanta mit den ruhigen

Worten in die Gedanken: „Ja. an die Arbeit muß
ich. denk' wohl wieder; lange genug habe ic

h

Euch
vorgefchwatzt." Damit wendet fi

e

fich der Tür
zu. Auf der Schwelle dreht fie fich. „So werde ich
gehen am Sonntag.“ fagt fie; halb ift es eine Frage.
„Und ficher.“ fagt die Nagerin. „und Glück

wünfche ic
h dir auch."

'
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Unterhalb des Gurfchenwaldes ftehen Bio
lanta und der Renner-Adelrich. Gerade eben

if
t das Mädchen über den Fußfteig herauf

gekommen, Der Adelrich hat fie erwartet. Er hat
feine beften rauhhaarigen Kleider an. fieht darin

ganz ftattlich aus; die Biolanta geht in ihrem
fchwarzen Kleid. an dem von oben bis unten
kein Band und keine Zier ift. gegen das nur
der Hals und die Handgelenke noch viel fcheiniger
weiß abftechen als von anderm Gewand. Unter
den Augen hat Biolanta dunkle Ringe. fi

e

hat ein paar fchlechte Nächte hinter fich. So
ganz glatt if

t der Entfchluß. der fi
e herbringt.

doch nicht feft geworden; der Marianus if
t

auch
ein paarmal gekommen des Nachts und hat

fi
e

fchrecken wollen; aber eine Schwache if
t

fi
e

nicht und weiß. was fi
e will. Eine angefehene

Bäuerin will fi
e werden. vor der die Leute .

Refpekt haben follen! Die Bruft fchwillt ihr
von Zukunftshoffnungen; nun fteht fi

e am Ein
gang des Weges zu diefer Zukunft. tapfer. ohne
die leifefte Furcht. faft fröhlich. Sie fieht den

Adelrich an wie einen guten Kameraden. gerade

in die Au en. ohne Erröten. als das ..Gut Tag"
zwifchen ihnen hin und wieder geht.
Der Tag hat einen Werktagsrock an. obwohl

es Sonntag ift. Nebel hangen über alle Berge
herein. An die Gurfchenwaldtannenfpitzen find

fi
e gefpießt. von dort her kommt manchmal ein

feines Stäuben kalten. näffenden Regens.
..So. bift da?“ fagt der Adelrich. dann

räufpert er fich. fteckt die Hände in die Hofen
tafchen. lehnt fich an den Hag. der die Matte

nach dem Weg zu grenzt. ..Ein wenig - faft- erraten wirft fchon können. was ic
h - warum.

daß ich dich habe kommen heißen."
..Ja. das fchon.“ fagt Biolanta ganz offen.
,.Und?“ fragt er da. als fe

i

ihm nun alle

weitere Rede erfpart.

..Was fagt Eure Mutter?"

..Komm mit zu ihr. fo kannft es felber hören:
Du bift ihr fo recht wie mir.“
Ein paar Schritte tut Biolanta bergan.

den Kopf gefenkt. als hätte fi
e

noch einmal zu
überdenken. was fie. fagen will. Dann kommt

fi
e

zurück. ..Ich muß es Euch noch einmal fagen."
beginnt fie. „ich bin aus der Intfchihütte.“
..Das hat mir zu Anfang Bedenken gemacht.

jetzt nicht mehr." fagt der Adelrich ehrlich.
..Die darin gewohnt haben." fährt fi

e un

beirrt fort. ..find immer verrufen gewefen. Wenn
es Euch einmal reuen würde. daß Jhr eine ge
nommen habt. von der die Leute fpöttifch hinreden:

Bah. nur fo eine if
t

fie!"
..Von dir tun fi

e das nicht.“ fagt er ernft

haft. Das Zeugnis tut ihr fo wohl. daß ein
Sturm von Freude in ihr auffpringt, ..th es
Euch ernft?" fragt fi
e

noch einmal.

..Bei Gott. es ift mir ernft. Mädchen.“ gibt
der Adelrich zurück. dabei hebt er zaghaft und

linkifch die Hand und fucht nach der ihren.
Biolanta aber kommt ihm mit der Rechten ent
gegen; fi

e legt fi
e

feft in die feine. Als er ihren
Druck fühlt. fpannen fich feine Finger. eine andre
als die ftarke Biolanta könnte es fchmerzen. wie
er fi

e zudrückt; was fi
e

nachher nie ausfprechen.
was fi

e

vielleicht felber nicht klar fühlen. das

ahnt doch jedes. daß fi
e fonderbar füreinander

gefchaffen find. Sie löfen ihre Hände bald wieder.
Es ift nicht der Platz. und fi

e find nicht die Leute.
verliebt zu tun. ..Komm heute abend zu uns

herüber." fagt Adelrich. ..da können wir alles
befprechen." Damit machen fi

e

fich auf den
Heimweg, Und wie am Tag ihres erften Zu
fammentreffens gehen fi

e langfam dahin. eines

diesfeits. eines jenfeits der Straße.
..Lang warten möchte ic

h

fchon nicht mit der

Hochzeit.“ fpricht der Adelrich einmal herüber.
..Mir ift es recht.“ gibt Biolanta lächelnd

Züßüek;

..nur eine Magd muß meine Frau zuerft
a en."

Dann fällt wieder Schweigen zwifchen fie,
Durch den grauen Himmel bricht ein leifer Glanz;
tief hinten muß irgendwo die Sonne ftehen. Es
liegt ein heimliches Licht. von dem man nicht
weiß. woher es kommt. über ihrer feuchten
Straße. Langfam fchreiten die zwei großen

Menfchen und mit vornübergebeugten Köpfen da

hin. Kurz vor dem Dorfe blickt Biolanta noch
einmal auf. Unwillkürlich verhält fi

e den Schritt
bei dem. was fi

e fagt. ..Euer Bruder. der
Marianus. was wird der dazu fagen? Er if

t

einer. der - ein Offizier -
Schwägerin würde ihm vielleicht beffer gefallen."

Adelrich kommt über die Breite der Straße
zu ihr herüber gefchritten und tritt vor fie hin.

fo daß fi
e beide ftillftehen müffen.
..Das muß ic

h dir noch fagen.“ hebt er mit
gedämpfter Stimme an. ..von dem Marianus
wird daheim und vor der Mutter nicht viel ge
fprochen. Einmal. wenn wir verheiratet find.
fage ic

h dir alles! Jeßt - ic
h rede nicht gern

über andre. am allerwenigfien über den Bruder- er hat viel auf dem Gewiffen. Er kommt
wohl nicht mehr ins Land. er wird fich fchon
hüten. Aber
- einmal. wenn wir allein find-

erzähle ic
h dir fchon alles.“

Sein Geficht trägt einen verfteckten Ausdruck
von Kummer; er nickt mit dem Köpfe. während
er fpricht. fo daß jedes Wort mit fchmerzlichem
Nachdruck hervorgeftoßen fcheint. Dabei kann

Violanta fühlen. wie er ihr fchon Vertrauen

fchenkt. als hätte er fi
e in langen Jahren erprobt.

Ihr Herz fängt zu klopfen an. einen Augenblick
lang if

t ihr. als follte fi
e die Hand auf die feine

legen und fagen: ..Ich habe dir auch noch etwas

zu beichten. du.“ Dann aber blitzt die Furcht in

eine reichere .
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zähnen. in deffen
t“ '

_
Magen noch die
zerkanten Zweige
und Nadeln der f
orientalifchen
Thuja zu erken- l

nen waren. .

Auch den von f

lunferm heutigen
Braunbären ganz
verfchiedenen

Höhlenbären.
deffen Ueberrefte l

wir heute in man
chen Höhlen in
Menge finden und

deffen Unterkiefer
mit den cewalti
gen Reißzähnen
dem Höhlenmen
fehen als Beil
dienten. die Höh
lenhnäne. den

Höhlenlöiven nnd
den Höhlenpan
ther. nnd auch
einen. wenn auch
nicht mehr fo

* Das libirilche (lazmotherium
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großen Nachkommen des Dolchzahntigers
Machairodus kannte der Menfch des Dilu
viums. Mit den Reften des Mammuts. des
Nashorns findet man auch die des Riefen
hirfches. eines gewaltigen Wiederkäuers mit

nahezu vier Meter voneinander abftehenden
Geweihfchaufelenden. Der diluviale Menfch
lebte noch mit ihm zniamnien; keinesfalls aber

hat der Riefenhirfch Nord- und Oftdeutfchland
noch in hiftorifcher Zeit bewohnt. und es war
ein Irrtum. ihn mit dem „Scheich“ des Ni
belungenliedes in Zufammenhang zu bringen.
Bon den Wildpferden der Vorzeit hat fich

nur das zentralafiatifche Wüftenpferd (Lifting
kit-Zeiteiecilelcij) in die Jetztzeit gerettet. Mit
dem Ur und dem Wifent lebten noch bis in
die hiftorifche Zeit herein Wildpferde auf der

Heide und im lichten Walde. In Oftdentfch
land und Rußland hat es Wildpferde noch
bis in das fiebzehnte Jahrhundert egeben.
Die Bferderaffe des norddeutfchen Di uviums
lebt heute noch in dem fchweren errdefchlag
der Flamänder und Bercherons fort. wie ja
wohl alle heute exiftierenden. verbreiteten
Bferdefchläge Mitteleuropas in den diluvialen
Schichten zu finden fein dürften. Es find erft
27 Jahre her. daß das letzte Wildpferd aus
Europa verfchwunden ift.' Bis dahin lebte das
ebenerwc'ihnte Wildpferd Vrfchewalskis. der
..Tarpanii der Südruffen. der ..Km-tag“ der
Kirgifen und „Tati“ der Mongolen noch in

f.

__
_
_y
_

Zchäclelune]fuß einer (traute
im Sritiiclien l11uleu|n

oronte (80 cm nach)

den tanrifchen Steppen, Die Ausrottung
diefes Wildpferdes erfolgte fo rafckn daß die

ruffifchen Mufeen nicht ein einziges Skelett
oder einen Balg des Tarpans befaßen, Dann
ging Vrfchewalski den Spuren diefes Wild
pferdes in den zentralafiatifchen Steppen nach.
konnte aber nur die Haut eines folchen Wild
pferdes nach Petersburg mitbringen. Erft den
Reifenden Gebrüder Grumni-Grfchimailo ge

lang es im Jahre 188l). die Exiftenz diefes
Wildpferdes zweifellos nachzuweifen. Unter
Mitwirkung des Zoologen 1)r. Büchner und
des Ethnographen ltr. Clemens in Petersburg
vermochte dann der Großgrundbefitzer riedrich
Falz-Fein. der auf feinen füdruffif en Be
fitzungen in Askania-Nova verfchiedenfte exotifche
Tiere in halbem Freileben hält. junge Tarpans
für feinen Tierpark zu erhalten. Der Equus
Vrfchewalski if

t ein kleines ponnähnliches
Wildpferd von kräftigem. gedrungenem Körper
bau. niit großem Kopf. fehr fpitzigen Ohren.
Der hohe Widerrift unfrei: Hauspferde und
deren fchopfartiges Haarbüfchel zivifchen den

Ohren fehlt. Die Grundfärbung if
t ein teils

helleres. teils dunkleres Jfabellgelb. der Rücken

ftreif if
t

fchwarz. Schweif und Beine find
dunkel. Jui Winter ift die Behaarung auf
fallend lang. Daß man es da mit einem
ausgefprochenen Wildpferde. einer letzten über
lebenden Stammform unfers Hauspferdes zu
tun hat. fteht außer Zweifel. In Zentralafien
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lebt diefes Wildpferd in den wildeften Gegenden
in Herden von 5 bis 15 Stück. die von je einem
alten Hengft geführt werden.
Bis ins fiebzehnte Jahrhundert hinein lebte auch

der Ur oder Auerochs. der Tur der Polen. Un
richtigerweife bezeichnete man lange den Wifent
oder europäifchen Bifon als Anerochs. Noch im
fpäten Mittelalter lebte der Auerochs in Dentfch
land. Dann verfchwand er. und von jetzt ab be
ginnt die Verwechflung mit dem Wifent; man läßt
den..l1r“ fchon in prähiftorifcher Zeit ausgeftorben
fein und nennt den Wifent ..*lluerochs“. Der

Spuren der mörderifchen Tätigkeit des Kultur
niemchen.
Denkwürdige Ausrottungen markanter Tiertvpen

durch die finnlofe Vernichtungswnt des Menfcheu
find_ die der Dronte. des Borkentieres und des

Riefenalks. Die Dronte. Dudu oder Dodo. eine
8() Zentimeter hohe. über 12 Kilogramm fchwere
Taube mit verkünnnerten Flügeln. kurzem Laufe
und Schwanzftummel. die Vasco de Gania auf
feiner Weltreife auf Mauritius noch in großer
Men e vorfand. wurde ihres fchmackhaften Fettes
und leifches wegen von den Seefahrern fo eifrig

vilonheräe

öfterreichifche Gefandte Freiherr von Herberftein
(geftorben im Jahre 1566) hat in polnifcheu Wild
gärten noch den Auerochs und den Wifent neben
einander gefehen und hält beide Arten in feinem
Werke: „lie-rum maZearitiearum eammenturji“ textlich
und bildlich auseinander.
Mag der Ur dem Menfchen. der vordrängenden
Kultur zum Opfer gefallen fein. fo läßt fich dies
gewiß nicht vom Ausfterben des Mammuts. des
Rashorns und der andern verfchwundenen diluvialen
Säugetiere fagen. denen gegenüber der Menfch der

Vorzeit wohl ziemlich machtlos war. Anders liegen
die Verhältniffe. wenn wir die in hiftorifcher Zeit
zur Ausrottung gekommenen Tierarten in Betracht
ziehen. Da ftoßen wir Schritt auf Schritt auf die

verfolgt. daß fi
e

fchon Ende des fiebzehnten Jahr
hunderts ausgerottet war und wir uns ein Bild
diefes fonderbareu Vogels nur nach einigen Ge
mälden. fpärlichen Ueberreften in den Mufeen. den
Befchreibungen damaliger Seefahrer und an Ort
und Stelle ausgegrabenen vollftändige-n Skelet-ten
machen können. Eine zweite Art. der Einfiedler.
gansgroß. foll noch Ende des achtzehuteu Jahr
hunderts auf Rodrigue gelebt haben. Das Borken
tier oder die Stellerfche Seekuh wurde erft im

Jahre 1742 durch den fchiffbriichigen Steller auf
der Behringsinfel entdeckt. Fett. Haut und Fleifch
diefer über fieben Meter langen. an 4000 Kilogranun

fchweren Sirene. die die Rordküfte von Sibirien
und Kamtfchatka und die benachbarten Jnfeln
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bewohnte. war
den Walfifch
jägern fo will
kommene Beute.
daß das Borken
tier fchon 30

Jahre nach fe
i
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Riefenalk. der
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Viertel des ver
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Nature“. 7 in den Vereinigten Staaten. 5 in
England. je einer in Dresden. Mailand. Sydney.
Amiens und Paris fich befinden. Ein Ei des
Niefenalks wurde 1833 mit Z Franken. 1844 mit
100. 1853 mit 365.
Franken bezahlt. 1870 erwarb ein englifcher Kom

miffionär ein Ei uni 7280 Franken.
Vor unfern Augen hat fich die faft gänzliche
Ausrottung des nordamerikanifchen Bifons ab
gefpielt. Noch fchweben uns die Jndianergefchichten
unfrei: Kindheit vor. die von den Millionen und
Millionen die Vrärie durchwandernder Büffel zu
erzählen wußten. Noch in den fiebziger Jahren
des abgelaufenen Jahrhunderts bewohnten viele
Millionen Büffel das ungeheure Vräriengebiet weft
lich vom Miffiffippi. von Neumexiko bis zur Tundra
am großen Sflavenfee. Da kam in den Jahren 1865
bis 1869 der Van der erften Baeificbahn. Die
Bahn teilte das ganze Büffelgebiet in eine nördliche
und fiidliche Hälfte. Die Bjiffelherden mußten den

Arbeiterheeren den Proviant liefern. Zuerft kamen
Jäger. die aus Vaffion der Büffeljagd oblagen.
dann die „Skinner“ in ganzen Wagenkolonnen. die

Hunderttaufende von

Büflfeln

des Felles. der Zunge
und des aus dem Fleifche erzuftellenden Vemmicans
wegen erlegten. Ju vier Jahren waren an vier
Millionen Bifons erlegt. No

"Lehen
1882 und 1883.

war mit dem Van der nördli en
Bacifficbahn

die

nördliche Büffelherde erlegt. Von all en vielen
Millionen

Biixfeln.
wie fie einft jahr-aus. jahrein

im Prärienge iete nmherwanderten. friften heute
nur noch einige Hunderte Bifons in fchwer zugäng
lichen Gebieten von Kolorado. Montana. Dakota.
Texas. Kanada ihr Dafein. Wenige Exemplare
werden im Nationalpark am Yellowftone gehegt
und von Tierhändlern da und dort zu gutem Ver

kaufe an die zoologifchen Gärten gehalten. Als
eine Sehenswürdigkeit allererften Ranges erfcheint
unter folchen Verhältniffen die prächtige Bifongruppe
im Berliner zoologifchen Garten.
Wer hätte gedacht. daß der enropäifche Bifon

oder Wifent feinen amerikanifchen Vetter überdauern.
ihn noch einmal an Stückzahl übertreffen werde?

?fiihrte er doch fchon feit langem unter behördlichem
Schutz ein recht befchauliches Leben. Noch von den
Nibelungen im Odenwald

gejagt.
verfchwindet der

Wifent fchon zu Beginn er zweiten Hälfte des

achtzchnten Jahrhunderts aus Deutfchland. Ein
Wilddieb erlegte im Jahre 1755 das letzte Exem
plar in Oftpreußen. Jn Litauen hegten ihn die
polnifcheu Könige fchon vor Jahrhunderten in
großen Tiergarten. denen die Kriegsjahre ein Ende
bereiteten,

Heute lebt der Wifent frei nur noch im Kaukafus
in einigen Hochtälern am nordweftlichen Abhange
im Gebiete der Bielaja und der Laba. durch ftrenge
Jagdgefetze gefchiitzt. als echtes Vergtier nur im
Winter tiefer von den Waldhöhen herabkommend.
Außerdem wird er in den Waldungen von Vialowicze
in Ruffifch-Litauen gehegt. Von

h
ie
r ftammen

die Wifente der zoologifchen Gärten. o das kürzlich
als Gefchenk des ruffifchen Kaifers in die Schön
brunner Menagerie gelangte Baar. und die jetzt.
wie es heißt. auf etwa 60 Stück angewachfenen

Wifente des Fiirft Vlefzfchen Geheges iin Mezerzitzer
Wald in Oberfchlefien.

188() mit L50() bis 5548_
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Noch einem Ueberlebenden der Eiszeit droht der
Untergang. Es ift dies der Mofchus- oder Schaf
ochfe. ein Bewohner der arktifäien Tundra. Ein
Zeitgenoffe des Mammuts. hat der Mofchnsochfe
einft. als die Oftfee. Nordfee. der irifche Kanal und
das ganze nördliwe Europa von einer Eiskappe
überzogen waren. dem Rande des großen Landeifes
folgend. bis tief nach Deutfchland hinein. bis nach
Böhmen und zur Donau. in Frankreich bis zur
Dordogne. und nach neueften Funden auch in der

Schweiz elebt. Heute hat er fich anz auf die
Tundren" ordamerikas. öftlieh vom iMackenzie. und
der nach Grönland fich erftreckenden Jnfelwelt zurück
gezogen. und if

t

hier. wie neuefte UnterfuchungenJ. J. Aliens ergaben. in zwei räumlich und äußer
lich getrennten Arten vertreten. Dem unwirtlichen
Leben der Tundra. die den ganzen langen Winter
über eine unfruchtbare Schneewiifte und zur Zeit
der Schneefchinelze ein großer. weiter Sumpf ift und
nur während des kurzen Sommers ftellenweife
üppigen Vflanzenwnchs wachruft. hat fich der

Mofchusochfe in überrafchendfter Weife angepaßt.
Gegen die grimmige Kälte fchiitzt ihn fein dichter.
lang herabwallender Haarmantel; der Nahrungsnot

zu entgehen. wandert er je nach Jahreszeit und
Witterung in dem weiten Gebiete umher. und zu
fchlimnifter Zeit fcharrt er fich fpärliehes Pflanzen
werk. Aefte und Blätter der Zwergweide. Silber
wurz. Steinbrecharten mit Hörnern nnd Läufen
aus dem Schnee hervor. So wiirden weder Kälte
noch Nahrun smange( feine Exiftenz gefährden.
auch nicht der leifchtribut. den er an die heimifchen
Jäger. an die zeitweiligen Volarexpcditionen zu
entrichten hat. Seit aber die zoologifchen Mnfeen
nach Velegftiicken fahnden und die norwegifchen
Fangichiffer ihre Fahrten bis nach Oftgrönland
ausdehnen und alle Herden. die ihnen vorkommen.
völlig aufreiben. if

t die Exiftenz des Mofchnsoehfen
ernftlich bedroht. So wurden z. V. Mitte Augnft
1899 von norwegifchen Fangfchiffern 140 Tiere an
der Oftkiifte Sibiriens

erlegdt.
und auch einer däni

fchen Expedition fielen zu erfelben Zeit 29 Bullen
und Kühe zum Opfer.
So eilt auch die intereffante altertiimliche Tier

welt Auftraliens unter der vordringenden Kultur des
Europäers eilends ihrem Untergange entgegen. fo

nehmen die einft ungezählten Scharen des Seebären
und andrer Riefenrobben trotz der etwas verfpäteten

ftaatlichen Schonungsvorfchriften erfichtlich ab. fo

find durch die wahnwitzigen Bedürfniffe der Frauen
mode die Beftände der Schmuckreiher arg gefährdet.
und verringert fich von Jahr zu Jahr die Zahl
der wertvollen Velztiere.
Die leidenfchaftlichen Jäger. für die es in z
Europa mit den agdfreuden immer mehr zu
Ende geht. ziehen fetzt in die Wildniffe Afiens
und Afrikas und gehen den Löwen. Tigern. Van
thern und anderm Raubzeu . leider aber auch
den Giraffen. Zebras. Anti open. Elefanten zu
Leibe. Das Qnagga if

t

fchon ausgerottet. das

Burchellzebra. das ohnehin fchon fetten gewefen.
wird wohl den Wirren des Burenkrieges zum Opfer
gefallen fein. Der Ausrottung des afrikanifchen
Elefanten feitens der weißen Jäger ift zwar durch
die Einfiihrung einer hohen Abgabe in Form eines
Jagdfcheines einigermaßen gefteuert worden. aber
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im Innern Afrikas erlegen die Eingeborenen finn
los ganze Herden. indem fi

e

fi
e

durch Feuer und

Zäune einfchließen und dann alle Tiere. die Weibchen
und qugen nicht ausgenommen. niederfchießen.
Wie Schillings berichtet. wird das in nnfern
Menagerien fchon fehr felten gewordene zweihörnige

Nashorn von den gewerbsmäßigen Elefantenjägern
der Hörner wegen an den Wafferplätzen zu Hunderten
niedergemetzelt. Geht das fo fort und verfteht man
es niht. rechtzeitig wenigftens die wirtfchaftlich in

Frage
kommenden Tiere. Elefanten. Zebras. viel

eiht auch einige Antilopen. wie man es ja mit
d'en Straußen fchon getan hat. zu Haustieren zu
gewinnen und fo dauernd zu erhalten. fo werden

wir wohl bald manches der charakteriftifchen Tiere
Afrikas nur noch vom Hörenfagen kennen.
Schließen wir mit einer erfreulichen Kunde.

Lange fchon find wir gewohnt. Europas edelftes
Wild. den Alpenfteinbock. zu den Verlorenen zu
ählen. Einft über die ganzen deutfchen Alpen ver
reitet. lebt der Alpenfteinbock nur noh in der
Alpenkette des Montblanc und Monte-Rofa.
zwifchen der Südfeite des Montblanc und den
Grenzgebirgen von Wallis. und wäre wohl auh
hier fchon längft fchweizerifhen Wildfhützen zum
Opfer gefallen. wenn ihn niht ftrengfte Iagdgefetze
und forgfamfte Ueberwachung fchützen würden.

In Tirol lebte fchon in der zweiten älfte des

fehzehnten
Jahrhunderts kein Alpeufteinbock im

reien Zuftande mehr. In Oberöfterreich wurde

der letzte Alpenfteinbock im Iahre 1706 in den
Alpen der Röll am Almenfee gefchoffen. n Salz
burg boten die Erzbifchöfe alles auf. den

“
teinbock

zu erhalten. waren aber fchon zu Anfang des fieb
zehnten Jahrhunderts gezwungen. ihn in einem
waldigen Teile des Heilbrunner Barkes zu hegen.
und mußten fchließlih zur Baftardierung mit der
Hausziege greifen. Und auh diefe Beftände fielen
zu Anfang des vorigen Jahrhunderts franzöfifchen
Soldaten zum Opfer. Seit nah dem Tode Viktor
Enianuels l. die Steinbockjagd niht mehr fo leiden
fchaftlih betrieben wurde. hat fich die Steinbock

zucht in Piemont fo erfreulich vermehrt. daß man
der zu großen Vermehrung wegen Böcke abfchießen
mußte. Wenn. wie der Infpektor der Schönbrunner
Menagerie. err Alois Kraus. nach an Ort und Stelle
eingeholter i nformation mitteilt. im Iahre 1901
infolge ungünftiger Witterung 350 Steinböcke zu
grunde gehen konnten und jährlih an 40 Stücke
zum Abfchuffe gelangen. ohne den Beftand zu ge
fährden. dann if

t der Schätzung des mit der Auf
ficht der Steinböcke betrauten Forftperfonals. das
den Steinbockbeftand mit 200() Stücken angibt. wohl
Glauben zu fhenken. Die Schönbrunner Menagerie.
die noch vor 25 Iahren fiinf Männhen und fünf
Weibchen. darunter ein Männchen mit Hörnern
von ganz feltener Größe befaß. hat jetzt wieder drei
junge Alpenfteinböcke. zwei Männchen und ein
Weibchen. die als Gefchenk des Königs von Italien
nah Wien gelangt find.

Der alte Glockenturm
von

:Fritz Ordner

.Dame Glocke hängt im Glockenturm.Q? Läutete mir Frieden einft und Sturm.
Along fo klar und fang fo fiiß mir zu
,Frifchen Uwrgengruß und Abendruh'.
[eis im Ohre fhwingt mir nach der Con.
Aber lange. lange fchweigt fi

e

fchon.
Und die fchwankenden Gräfer wuchern wild

Um die ftille pforte. waldverhiillt;

Eine Efenranke langt und fteigt

Uah der Glocke. die im Turme fchweigt.

Einft. nach Jahren. durch den fchwarzen Tann

Shreitet fpät ein hoher Wanderzinann.

Durch die pforte nimmt er ernft den Gang.

(faßt mit ftarker Hand den Slot'kenftrang.

Horch. und wie aus fchwerem Jhlaf erwacht.
Hebt es an zu läuten. fheu und facht.

wächft und fchwillt. daß übern Abendwald

.feierlich und voll die Stimme fchallt.

Zauhzt und jubelt. klagt und ftiirmt und grollt.

Tief und erzen. hell wie klingend Gold;
Und die [lieufchen. erdenlärmentriickt.

Laufhen dem Seläute ftunim entziickt.

Wieder auf den Läufer von der wand

Seife. leife rinnt der lofe Sand;

In Gebiilk und ,Fugen morfch und grau
wunderfam durchzuckt'z den alten Lau.
Donnernd in des Glückez Feierfturm

Ztiirzt zufamnieu Glock' und Glockenturm...

Ju die Dämmrung durch den fchwarzen Tann
Shreitet ftill der hohe wandersmaun.



Wie arbeiten unsre nerven?

Nflanzenwelt
und Tierwelt unterfcheiden fich in

ihrem organifchen Aufbau durch das Nerven
fhftem. Der Vflanzenkörper fetzt fich ebenfo aus
zahllofen winzigen Gebilden. den Zellen. zufanimen
wie der Tierkörper; beide durchfließt ein Säfteftroni.
beide nehmen Nahrungsftoffe auf und fehen fi

e

um. beide wachfen durch Zellenvermehruiig. aber
das Nervenfnftem kommt nur dem tierifchen und
menfchlichen Körper zu. Das Nervenfhfteni if

t

es.

das die einzelnen Organe untereinander verkettet
und ihre Leiftungen regelt. die Bewegungen aus

löft. die Eindrücke der Außenwelt vermittelt; es
ftellt das Subftrat dar. durch das die empfangenen
Sinnesmeldungen in das Bewußtfein treten. die
Anordnungen des Willens weitergegeben werden
und in dem die*Gedaiikenwelt in ihrem ewigen
Wechfel und ihrer taufendfältigeii Verknüpfung

entfteht und fchafft. Alles. was fich auf unfer
Geiftesleben mittelbar oder unmittelbar bezieht.
alle Regungen. die fich unbewußt oder bewußt in
der geiftigen Sphäre abfpielen. find an das Nerven
fhftem gebunden. Es if

t das Jnftrument. deffen
Saiten durch den Anfchlag von außen und innen
in Schwingungen verfeht werden und die Ge
dankenakkorde ertönen laffen. Suchen wir. in die
Vorgänge. die in unfrer Sinnestätigkeit und in
unferin Geiftesleben zum Ablauf kommen. einen
Einblick zu gewinnen. fo werden wir uns deni
gemäß die Frage vorlegen niüffen: wie arbeiten

unfre Nerven?
Ein ftärkerer Nervenftrang. wie etiva der Hüft

nerv. läßt fich äußerlich vergleichen mit einer glas

hellen Schnur. Aber wie die Schnur nicht aus
einer einzigen Gefpinftfafer befteht. fondern aus
einer ganzen Anzahl von dünnereii Schnüren zu
fammengedreht ift. von denen man eine jede in

feine Fafern auflöfen kann. fo if
t

auch der Nerven
ftraiig eine Zufammenfetzung von dünneren Fäden
oder von Vündeln feiner Fafern, Diefe Fafern
find der Länge nach nicht ftraff ausgefpan'nt.
fondern in lockeren Spiralen wellenförinig neben
einander angeordnet. Sie veräfteln fich ferner nicht
miteinander.

verlauxen
vielmehr auf ihrer ganzen

Bahn unverzweigt, ine Veräftelnng eines Nerven
ftranges entfteht nur dadurch. daß von den vielen
parallel nebeneinander liegenden Fafern fich ein
Bündel ablöft und feitwärts abtritt. Von diefen
Seitenäften können fich dann abermals fchwächere
Zweige

ablösen.

die von neuem Faferfproffen nach
den Seiten in ausfenden. fo daß fchließlich der

letzte Ausläufer nur aus einer einzigen Fafer be
fteht. Wie die Fafern nicht. obgleich fi

e

dicht an
einander liegen. unter fich verivachfeii find. fo find

fi
e

auch in ihrer Wirkfamkeit voneinander getrennt.
Die Erregung. die fich ii

i

einer Fafer fortpflanzt.
bleibt innerhalb des Nervenftranges ausfchließlich

auf fi
e allein befchränkt und geht nie auf die da

neben gelegenen Fafern über. Will man fich einen
Nervenftrang verfinnbildlichen. fo muß man fich

ihn als ein Kabel vorftellen. in dem die einzelnen
Fafern als ifolierte Leitungsdrähte nebeneinander
verlaufen.
Aber diefes Bild bedarf noch verfchiedener Ab

änderungen. Verfolgt man eine Nervenfafer von

ihrem äußerften Endpunkt nach dem Rückenmark
oder Gehirn zu. fo trifft man früher oder fpäter

auf ein kugeliges. fpindel- oder birnförmi es Ge
bilde von 1.10 bis 1

/|
5

Millimeter Größe. die i erven
zelle. Von der Seite der Nervenzelle. die der
Eintrittsftelle der Fafer in die Zelle entgegengefetzt
ift. gehen feine. kurze Aeftchen aus. die man als
Endbüfchel bezeichnet. Eine Fafer mit ihrer Nerven

zelle und deren Endbüfchetn ftellt eine Nerven

einheit oder ein Neiiron dar. Man kann fich ein
Neuron gut dadurch veranfchaulichen. daß man
einen Wollfaden nimmt. in der Nähe des einen
feiner Enden einen Knoten fchiirzt und nun das
über den Knoten hinausftehende kurze Stück aus

einanderfranft. Das lange Stück des Fadens if
t

die Fafer. der Knoten die Nervenzelle. und die
kurzen Ausfranfungen find die Endbi'ifchel. Eine
Nervenbahn. die von der

Körperoberxläche
oder

einem inneren Organ zum Rückenmar und von
da zum Gehirn geht. if

t nun nicht eine ununter

brochen fortlaufende. einfache Leitung. fondern fi
e

fetzt fich aus einer Anzahl von Neuronen zufammen.
indem diefe eine Kette bilden. bei der fich die End
büfchel des erfteii Neurons an die Fafer des zweiten
Neuroiis. die Endbiifchel des ziveiteii Neurons an
die Fafer des dritten Neurons und fo fort fchließen.
Denken ivir uns jetzt noch einmal den Nervenftrang
als ein Kabel und eine einzelne c*afer als einen
Leitungsdraht. fo ivürden die fNervenzellen in
diefem Leituiigsdraht die Stellen von Zwifchen
ftationeii einnehmen. Stellen wir uns vor. wir_
wollen durch ein Telephonkabel von Köln nach
Berlin fprechen. fo muß die Leitung erft in Frank
furt a. M.. in Kaffe( und vielleicht in Halle ver
bunden werden. Das find die Zwifchenftationen.( 1

1

ganz ähnlicher Weife muß erft zwifchen den
eilftrecken der Neuronen mit ihren Zwifchenämtern
der Nervenzellen die Verbindung hergeftellt fein.
bis fich irgend ein Reiz. beifpielsweife ein Nadel
ftich in einem Fingerglied. durch den Nerv bis
zum Gehirn fortpflauzt. Denn die einzelnen Neu
ronen. die fich in der Nervenbahn aneinander
fchließen. find an ihren Berührungspunkten nicht
miteinander verwachfen. fondern die Endbüfchel
eines vorhergehenden Neurons legen fich nur an
den Faferanfang des folgenden Neurons u. f.w.
an und unifpiniieii ihn bloß. Welche Bedeutung
diefe Zerlegung der Nervenbahn in Teilftrecken mit
Zwifchenftationen für die Fortleitniig der Nerven
erregung hat. wird noch erörtert iverdeii.
Man unterfcheidet bekanntlich zwifchen Em

pfindungsnerven und Bewegungsnerven. Jene ver
mitteln die auf die Körperoberfläche einwirkenden
Reize nach dem Rückenmark und Gehirn. durch
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diefe gehen in umgekehrter Richtung die Befehle
vom Rückenmark und Gehirn zu den Muskeln und
andern Organen und löfen hier die entfprechenden
Bewegungen aus. n ihrem Bau gleichen fich
beide Nervenarten. ie einzelnen Nerveuftränge.
wenigftens diejenigen für den Rumpf und die oberen
und unteren Gliedmaßen. enthalten Empfindungs

nervenfafern und Bewegungsnervenfafern zugleich.
Verfolgt man die Nervenftränge in das Rücken
mark hinein. fo fieht man einen jeden mit zwei
Wurzeln eutfpringen; mit einer vorderen. nach der

Bauchhöhle zn gelegenen fchwächeren. und einer

hinteren. nach dem Rücken zu gelegenen. dickeren.
Die vordere Wurzel eines jeden Nervenftranges

umfchließt diejenigen Fafern. die die Bewegungen
einleiten. die hintere dagegen diejenigen Fafern. die
die Empfindungen vermitteln. Die vom Rücken
mark links ausgehenden Nervenftränge verforgen die

linke. die vom Rückenmark rechts ausgehenden
Nervenftränge die rechte Körperhälfte.
Unter den

Zwifchenftationen.
auf die bei der

Darlegung der tlneinandergliederung der Neuronen
hingewiefen wurde. nimmt das Rückenmark den

erften Rang ein. Es ift. um in dem Bilde der
Kabelverbindung zu bleiben. ein Hauptvermitte
lungsamt. Denn es regelt die fogenannten Reflex
bewegungen. d. h. diejenigen zweckmäßigen Be
wegungen. die ohne Zutun des Willens und ohne
Mitwirkung des Gehirns

weggeanifch
ausgeführt

werden. Beifpielsweife if
t eine eflexbewegung der

unwillkürliche Schluß des Lides. fobald fich irgend
ein Gegenftand fchnell dem Auge nähert. Für
diefe Reflexbewegungen. deren es eine ganze An
zahl gibt. if

t das Rückenmark das felbftändig an
ordnende Zentralorgan. Hier ftoßen nämlich
Nervenzellen der Empfindungsfafern mit Nerven

Zellen

der Bewegungsfafern zufammen. indem unter
eiden Nervenzellenarten Faferabzweigungen hin
übergehen. die fi

e miteinander in Verbindung fetzen.
Wird ein Reiz durch die Empfindungsfafern zum
Rückenmark fortgepflanzt. fo tritt diefer von der
Empfindungszelle zur benachbarten Vewegungszelle

-hinüber. und nun durchläuft die Erregung die zu
gehörige Bewegun'gsfafer bis zu ihrem äußeren
Endpunkt und löft hier die entfprechende Bewegung
aus. Da das Rückenmark in vielfachen Beziehungen
felbftändig und zweckmäßig anordnet. fo hat man
fogar von einer Rückenmarksfeele gefprochen.

Daß die Erregungen. die vom Rückenmark aus
gehen. nicht in bloße Zuckungen einzelner Muskel.
fondern in geordnete Bewegungen der betreffenden
Muskelbezirke ausklingen. hat feinen Grund in
dem Vorhandenfein von fogenannten Zentren. die
an verfchiedenen Stellen im Rückenmark gelegen

find. Man verfteht unter einem Zentrum eine

Gruppe von Nervenzellen. die behnfs der Erzielung
einer beftimmten eordneten Bewegung inniger mit
einander verknüpt find. indem. fobald auch nur
eine einzige Nervenzelle der Gruppe erregt wird.
die Erregung auf alle benachbarten fortfchreitet.
Von folchen Zentren feien genannt das in der
Höhe des zweiten Wirbels gelegene Zentrum für
die Beugung der Arme. ferner das Zentrum für
die Streckung der Arme in der Gegend des dritten
Wirbels. das Zentrum für die Beugung der Beine
in der Höhe des fünften Wirbels. und endlich das

für die Streckung der Beine. das noch tiefer und
zwar in der Gegend zwifchen dem fechften und
fiebenten Wirbel liegt,
Eine zweite Hauptzwifchenftation. die aber auch

felbftändig tätig fein kann. if
t das Kopfmark. Das

Kopfmark bildet den Uebergang vom Rückenmark
um Gehirn. Und zwar 'nicht bloß hinfichtlich
einer Lage. Vielmehr ftellt es auch in feinem
inneren Bau. in der Anordnung der in ihm ver
laufenden Fafern und der in ihm liegenden Nerven

zellen eine Art Zwifchenftufe zwifchen Rückenmark'
und Gehirn dar. Vom Kopfmark entfpringt cin
Teil der Hirnnerven. während ein andrer Teil.
von dem nur die beiden Sehnerven. die beiden

Gehörnerven und die beiderfeitigen Riechnerven
hervorgehoben feien. unmittelbar vom Gehirn aus
geht. Wie das Rückenmark. fo enthält auch das
Kopfmark Reflexzentren. Hier liegen die Reflex
zentren für den Schling- und Schluckakt. das Niefen
und Hüften. die Kaubewegungen und für die
Speichel- und Träuenabfondermtg. Dazu treten
aber noch fogenannte automatifche Zentren. Diefe
find dadurch von den Reflexzentren verfchieden.
daß. während die letzteren von außen her durch
Empfindungsreize erregt werden müffen. bei erfteren
die Erregung direkt und unmittelbar in ihnen felbft
erfolgt. Meift ift die antomatifche Erregung auf
eine veränderte

Befchaffencheit

des das Zentrum
umfpülenden Blutes zurü zuführen. So if

t eine

Zunahme des Blutes an Kohlenfäure oder eine
ungewöhnliche Steigerung der Bluttemperatur ein

Reiz für den Tätigkeitsbeginn der automatifchen
Zentren. die alle von hoher Lebenswichtigkeit find.
Ein ziemlich anfehnlicher. von Nervenzellen durch
fetzter Nervenftrang des Kopfmarks bildet das

automatifche Atemzentrum. das man auch als
Lebensknoten bezeichnet. Von ihm gehen Leitungen
nach dem Atmungsapparat. Eine Zerftörung des
Lebensknotens durch den fogenannten Nackenftich
zieht bei Warmblütern den augenblicklichen Tod
nach fich, Etwas entfernt davon liegen die beiden
automatifchen Herzzentren. von denen das eine

durch feine Nervenverbindungen den Herzfchlag zu
hemmen. das andre ihn zu befchleunigen vermag.

Ebenfo enthält das Kopfmark auch noch ein den

Schweißansbruch des ganzen Körpers automatifch
anregendes Schwißzentrum. Da von der Atem
tätigkeit. dem Herzfchlag und Blutumlauf und von
der Schweißabfonderung die Entlaftung des Blutes
von den dem Körper fchädlichen Kohlenfäuregafen.
fotvie die Temperaturhöhe abhängen. diefe felben
-aktoren aber. wie erwähnt wurde. die automatifchen
entren gerade iu Wirkung fetzen. fo find diefe
Einrichtungen als Selbftregulierungsvorkehrungen

anzufehen. durch die fich der Organismus vor
einer übermäßigen Anreicherung mit_ Kohlenfäure
und vor einer unzuträglichen Ueberhitzung bewahrt.
Endlich if

t das Kopfmark dadurch ausgezeichnet.

daß in ihm eine Kreuzung der vom Rückenmark

kommenden Bewegungsfaferu und Empfindungs

fafern ftattfindet. Alle im Rückenmark links ver

laufenden Fafern für die Bewegungs- und Ern
pfindungsleitung gehen im Kopfmark nach der

rechten Seite des Gehirns hinüber. und umgekehrt:
alle rechtsfeitigen Fafern des Rückenmarks wenden
fich nach der linken Gehirnhälfte. Sehr deutlich
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tritt diefe Kreuzung bei einem Gehirnfchlag hervor.
wenn durch einen Bluterguß in die eine der beiden

Großhirnhälften die betreffenden Gehirnteile ge
drückt und funktionsunfähig werden. Erfolgte der
Bluter nß in die rechte Großhirnhälfte. fo if

t die
linke örperhälfte gelähmt und empfindungslos.
und ergoß fich das Blut in die linke Großhirnhälfte.

fo zeigen fich die genannten Störungen auf der

rechten Körperhälfte,

Wiederholt if
t im Vorftehenden von Neizen und

Erregungen und ihrer Fortleitnng durch die Nerven

bahnen gefprochen worden. Wie hat man fich diefe
Vorgänge vorzu tellen? Gewichtige Gründe machen
es wahrfcheinli . daß die Erregung und ihre Fort
leitnng auf chemifchen Veränderungen im Nerven

beruhen. Wie bei allen chemifchen Vrozeffeu. muß
auch bei den'enigen im Nerven eine Umlagerung
der feinften eilchen. alfo eine Bewegung diefer.
nebenher gehen. Aber auch elektrifche Erfcheinungeu
verknüpfen fich mit der Erregung. Man kann mit
Hilfe eines Galvanometers. das man mit der Längs
oberfläche und einem kiinftliehen Querfchnitt eines

noch lebenden Nerven in Verbindung bringt. feft
ftellen. daß. fobald der Nerv in Tätigkeit gerät.
ein Aktionsftrom entfteht und

fi
Y das elektrifche

Verhalten der Nerveufubftanz S ritt fiir Schritt
in dem Maße ändert. wie fi

e in den erregten Zu
ftaud über eht. Diefe elektrifchen Erfcheinungen

find allen erven eigen. mögen nun die Erregungen
von außen her oder mögen fi

e von den Zentral
organen her ausgelöft werden. Gleichwohl können

fi
e nur als Begleiterfcheinungen der chemifchen

Veränderungen angefehen werden. Bei dem Ge
fchmacksfinn und Geruchsfinn. auf deren End
apparate chemifche Stoffe einwirken. fowie auch
beim Gefichtsfinn. wo der Sehpurpur der Netzhaut
durch die Liehtftrahlen zerfetzt wird. find fort
fchreitende chemifche Veränderungen im Nerven
ver täudlich. Schwieriger dagegen if

t die Vor

ft
e ung. wie beim Gehörfinn und Gefühlsfinn die

Schallwellen und Berührungsreize in den End
apparaten der betreffenden Nerven chemifehe Um
fetzungen ervorrufen. die fich dann bis zum Ge

hirn fortp anzen. Aber auch hier muß an einer
Uebertragung auf Grund chemifcher Vorgänge feft
ehalten werden. Die umgekehrte Richtung in der
?anleitung der Erregung. vom Gehirn durch die
Bewegungsnerven nach den Muskeln und andern
Organen. if

t

leichter erklärbar. Die Gehirnteilchen.
in denen fich der Wille bei Abfaffung feiner Be
fehle betätigt. erfahren Umlagernngen und zugleich
chemifche Veränderungen. die durch die Nerven

bahnen hindurch Abfchnitt für Abfchnitt die
gleichenchemifchen Vrozeffe hervorbringen. bis end ic

h die

feinften nervöfen Ausläufer diefe chemifchen Um
felzungen auf die einzelnen Muskelfafern übertragen
und in ihnen diejenigen chemifchen Vorgänge aus
löfen. durch deren Einwirkung dann jene kleinen
Zuckungen der Muskelfafern entftehen. die ins
gefamt die Bewegung der betreffenden Gliedmaßen
nach fich ziehen. Hier. bei der Uebertragung des
Nervenreizes auf den Muskel. if

t die Natur des
chemifchen Vrozeffes fogar erkennbar. indem fich
nachweifen läßt. daß es die Bildung von freier
Säure ift. die die Wechfelwirknng bedingt. Die
Gefchwindigkeit. mit der fich die Erregung im

lebenden Nerven fortpflanzt. kann man auf ver
fchiedene Weife meffen. Sie beträgt 30 bis 40 Meter
in der Sekunde. Schon aus diefem Befund geht
hervor. _daß es fich bei der Fortpflanzung der Er
regung im Nerven nicht um einen einfachen Leitungs
vorgang eines elektrifchen Stromes handeln kann.
denn die Gefchwindigkeit der Elektrizität beläuft
fich anf mehr als 46 Millionen Meter in der Sekunde.
Auf die Geftaltnng der in ihnen ortgeleiteten

Erregung üben die Nervenbahnen elbft keinen

Einfluß aus. Nach der herrfchenden wiffenfchaft
lichen Auffaffung leiten vielmehr die einzelnen
Nervenarten die verfchiedenen Erregun en alle in
der gleichen Weife. und fi

e find demgemä? als bloße
Verbindungsdrähte zu betrachten. die bei der Be
fchaffenheit der Erregung nicht mitwirken. Wenn
wir beifpielsweife mit den Empfindungsnerven eine
Berührung. mit den Sehnerven Lichteindrüeke und
Farben. oder mit den Hörnerven Töne und Ge
räufche wahrnehmen. fo liegt diefes einerfeits an
der Einrichtung der äußeren Endapparate diefer
Nerven. die nur ftets folche Reize aufnehmen und
fortpflauzen. fiir die fi

e gebaut find. anderfeits an
den betreffenden Gehirnzentren. zu denen die Nerven
hinführen und die die ihnen

zugeleitete
Erregung

immer nur zu Wahrnehmungen es Gefiihls. des
Gefichts oder des Gehörs umzufeßen und zu ver
arbeiten vermögen. Der Aufgabeapparat und der
Empfangsapparat ind es alfo allein. die das Wefen
der Erregung un ihre Deutung als Sinnes
empfindun beftimmen. Wie wir durch einen
Kupferdra t. der in den Aufgabeapparat und Em
fan sapparat eines Telephons eingefchaltet if

t.

pre en. fingen. ein Mufikftiiek übertragen oder ein
Klingelzeichen geben können. mit demfelven Draht
aber auch. wenn er mit den iiblichen telegraphifchen
Apparaten verbunden wiirde. die

telegraphifcheneichen zu befördern vermögen. ja mit Hil e von
eingefchalteten Selen ellen friiher oder fpäter Bilder
oder Schriftftücke a
n
?

weite Entfernungen hin vom
Aufgabeort nach dem Empfangsort werden ver
mitteln können. fo kann auch ein und diefelbe
Nervenbahn die Erregung fiir die Gefühls-. Ge
fichts- oder auch Gehörsreize weitergeben. wenn fie
nur mit den dafiir eingerichteten äußeren nervöfen
Endapparaten und den betreffenden Gehirnzentren
verbunden ift. Gelänge es. bei einem Tier oder
Menfcheu ein Stück eines Gefchmacksnerven aus

znfehueiden und dafiir ein Stück eines Bewegungs
nerven einzufetzen. nnd 'ede Fafer des erfteren mit
einer des leßteren zur Verheilung zu bringen. fo

wiirde jetzt durch das Stiick Bewegungsnerven die
Gefchmackserregung fortgepflanzt werden und im

Gehirn als folche zur Wahrnehmung gelangen.
Oder könnten bei einem Menfchen die örnerven

zwifcheu Augen und Sehzentren des Gehirns. und

dafiir die Sehnerven zwifchen den Gehörapparaten
und den Hörzentren des Gehirns eingefchaltet

werden. fo würde diefer Menfch mit den eingefügten
Hörnerven den Bliß fehen und mit den eingeheilten
Sehnerven den Donner hören. Daß die Nerven
die Erregung nur einfach weiterbefördern. aber an
der Hervvrbringnng ihrer Eigenart und ihrer End
wirkung nicht beteiligt find. if

t

durch eine ganze

Reihe von Beobachtungen und Forfchuugen feft
geftellt. Hier fe

i nur darauf hmgewiefen. daß.
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wenn der Schall oder das Licht einen bloßgelegten

Hörnerven oder Sehnerveii direkt trifft. die Er
regung diefer Nerven ausbleibt. Sie felbft find
eben nicht imftande. die fie treffenden Reize in
die entfprechende Erregung umzufehen oder zu

ihrer Geftaltung und Verwertung beizutragen.
fondern fie find nach beiden Richtungen hin ab
hängig von den äußeren und inneren Endapparaten.

Diefe Berhältniffe treten zuweilen befonders deut

lich im Bereich der Empfinduiigsnerven und des

Gefühlsfinnes hervor. Unfre geiftige Borftellung

if
t

fo gewöhnt. die Aufnahme der Reize in die

äußeren Endapparate zu verle en. daß unter Um

ftänden noch Hautteile gefüht werden. die ar

nicht mehr vorhanden find. th einem Menf en
ein Unterarm oder ein Uiiterfchenkel amputiert

worden. fo kommt es vor. daß die an der Ampu

tationsfläche durchfchnittenen Nervenbahnen. die
das abgenommene Glied mit Empfindiingsnerven

verfehen haben. in der verheilten Narbe des
Stumpfes

durchJ
Schwellungen des Narbengewebes

ab und zu ge rückt und ereizt werden. Diefe
Reizungen werden zum Ge irn ortgeleitet. Ver
inöge der einmal erworbenen E ahrung. den Ur
fprung der Empfindungen auf die nervöfen End
apparate in der Haut

zurückzuführen.
verlegt auch

jetzt noch der Amputierte die ufnahme und den
Ausgang der Erregung der betreffenden Empfin
dungsnerven auf die äußeren Eiidpunkte. und fo

?fchieht
es. daß er noch nach ahren über

chmerzen in dem Unterarm und nterf enkel
klagt. die er in Wirklichkeit gar nicht mehr efißt.
da fie ihm durch die Amputation abgenommen
wurden,

Wiederholt if
t die Rede gewefen von Gehirn

zentren. die als innere Endapparate mit den ein
elnen Nerven verbunden find und deren Erregung
in die entfprechende Wahrnehmung umfetzen. Bon
folchen Gehirn entren if

t

durch Tiere perimente und

KrankenbeobaÖtungen
eine ganze eihe mit Be

ftimmtheit na gewiefen worden, Der Sitz für die
höheren geiftigen Regungen und Vorgänge if

t die
Rinde der beiden Großhirnhälften. Bekanntlich
teilt man das Ge irn ein in Großhirn. Mittelhirn
und Kleinhirn. s if

t nun ficher. daß in der
Hinter auptsgegend des Großhirns ein Gebiet liegt.
deffen erftörun die Gefichtseinpfindungen gänzlich

aufhebt. Wir .. ehen“ mit diefem Hinterhauptsteil
des Großhirns. Jn gleicher Weife läßt fich dar
tnn. daß das Gehör fein Zentrum im Schläfenteil.
der Geruch in der unteren Großhirnfläche und der

Taftfinn das feinige in der oberen Stirngegend
und der vorderen Scheitelgegend hat. Das Sprach
zentrum. jenes Gebiet. von dem der Anftoß ans
geht. die dem Bewußtfein vorfchwebenden Klang
bilder als Worte auszufprechen. liegt in der dritten
Stirnwindung der linken Großhirnhälfte. Das
dem Taftfinn

lzugefchriebene
Gebiet erweift fich ferner

als ein Tei eines großen zufammenhängenden
Rindenfeldes. in dem der Körper

fi
e
l?
1 in feiner

ganzen Ausdehnung widerfpiegelt un von dem
aus die verfchiedenften Bewegungen willkürlich aus
gelöft werden können, Judem an diefer Stelle
neben den Urfprüngen der meiften Bewegungs

uervenbahnen die inneren Endftationen fänitlicher
Leitungen liegen. die außer den Taftempfindungen

die Körpergefühle und die Lageempfindungen der
einzelnen Körperteile vermitteln. dehnt fich hier ein
Bezirk aus. an den die wefentliche Grundlage des
Selbftbewußtfeins. das Bewußtwerden des Körpers.
geknüpft ift. Wird eines der Gehirnzentren durch
einen Krankheitsprozeß zerftört. fo wird war durch
die betreffenden Nerven die von den äußeren End
apparaten anfgefaiigeiie Erregung noch weiter

befördert. aber wir find dann nicht mehr imftande.
die Erregung in die

Wahrnehmung
und das Be

ivußtfem umzufetzen. Wir beifpielsiveife das Hör
zentrum oder das Sehzentrum zerftört. fo pflanzen
fich zwar die von dem Gehörapparat und den
Augen empfan enen Schall- und Lichteindrücke als
Erregung dur die

?örnerven

und Sehnerven fort.
aber wir find nnfä ig. uns diefe Erregung zu
Gehörsempfindungen und Gefichtsempfindungen um

zuwandeln und fi
e

zu den betreffenden Wahr
nehmungen zu. verkörpern. Trotz Erhaltung der
äußeren Gehör- und Sehapparate und ihrer Nerven
bahnen hört und fieht unter diefen Umftäiiden der

Menfch nicht. nnd es tritt dann der Fall ein. wo
man von Seelentaubheit und Seelenblindheit pricht.
Die Erfahrungen an Verfonen mit mangelha t aus
gebildeten oder

krankhaft

entarteten Großhirn älften
tun ferner dar. da das Großhirn der Sitz des
bewußten Einpfindens. des Gedächtniffes und des
Denkens ift, Das Kleinhirn dagegen if

t vorwiegend
die Stätte für die niederen Triebe und gewiffe
Re exzentren. von denen die zugehörigen Maß
na men unbewußt und ohne Zutun des Willens
aus elöft werden.

ie einzelnen Zentren des Großhirns niit ihren
zahllofen Nervenzellen find unter fich und mit den
entren des Kleinhirns durch ebenfo ahllofe

i

ervenfafern verbunden. Jede
Sinnesempefmdungentwickelt in den betreffenden Großhirnbezir en eine

Sinneswahrnehmung. die ein Erinnernngsbild zu
rückläßt. Jede Wiedererweckung eines Erinnerun s

bildes dur eine neue. zugeleitete Erregung führt
dann zur orftellung des entfprechenden Gegen

ftandes der Außenwelt. Je zahlreicher olche Er
innerungsbilder angefammelt werden. de to größer
wird unfre Erfahrun . Die Summe aller Er
innernngs- und Borfte ungsbilder ftellt den Inhalt
des Gedächtniffes dar. Nun können fich erner die
Empfindungen und Vorftellungen der ve chiedenen

Zentren
durch die Berbindungswege der zahllofen

ehirnnervenfafern miteinander verknüpfen. und

durch die Verknüpfungen von Vorftellungen kommen

fchließlich

die Gedanken und Jdeen zuftande. die
ihrer eits wieder Bewegungserregun en auslöfen
können. die uns als willki'irliche Handlungen. als

Ausfluß des Willens erfcheinen.
Die wiffenfchaftliche Forfchung if

t

noch nach
keiner Richtung hin trotz alles bisher Erreichten
völlig abgefchloffen. und noch bei weitem größer als
die erzielten Befunde und Ergebniffe if

t die Reihe
derjenigen Probleme. die noch zu unterfncheii und

zu enthüllen find. Aber gerade in unfern Tagen
werden diefe Unterfuchungen mit höchftem Eifer
betrieben und find belaugreiche Einblicke und Aus
blicke gewoniien worden. die zu weiteren verheißungs
vollen Fortfchritten führen werden. fo daß inan

auch in diefer
?inficht

die Gegenwart bezeichnen
kann als ..nervö es Zeitalter". Th. 'halter
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Die kin-oft und die Frauentraebt
von

Mina mobrbuuer

or hundert Iahren gab es ein reizendes Ge
fellfchaftsfpiel: Statuenftellen. Alte kolo

rierte Kupferftihe zeigen uns die ganze Anmut
diefer Unterhaltung. wie der Herr fich bemüht. der
Dame eine graziöfe oder feierliche Stellung zu geben.
in der fie unter dem Beifall der Anwefenden eine
fin-ze Zeit verweilt. Das Empirelleid hatte diefes
fchöne Spiel gezcitigt. mit ihm zugleih verfhwand
es. Unrettbar läherlih hätten die Schönen aus

gefehen. die zehn Iahre fpäter in ihren fteifen
Rücken und gebaufchteu Aermeln verfucht haben
würden. als Solitüde. Sehnfucht oder Hoffnung
zu pofieren.
Das Spiel würde auch heutzutage niht mög

lich fein Auh heute bringt jede nnprogramm
mäßige Bewegung eine Dame aus dem Arrangement;
ein fallender Schirm. ein eigenfinniger Hut können
Schrecklihes zeitigen. und wehe dem Unglücklichen.
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?an oyckäGattin, "kai-iq Kuttiwen.

-- nur ein Unverheirateter könnte eine folche Harm
lofigkeit begehen! -. der in der Garderobe feiner
Dame das Jackett vor dem Hufe reichen wollte!
Die weichen und anmutigen Bewegungen der

Recamier. der Geftalten Tizians und Vöcklins find
heute unausführbar für eine Dame. und vergebens
würde fi

e

verfuchen. etwa die einfache und uii
gezwungene Haltung der Maria Riithwen. der Gattin
van Dhcks. oder der Frauen auf den Bildern van
Steens nachzuahmen. Die wenigen glänzenden

Fraiienbildniffe der letzten hundert Jahre zeigen uns
daher kaum eine einzige Frau in dem Kleide ihrer
(Zeit. Die Frauenbildniffe in zeitgemäßer Tracht er
fcheinen uns in den meiften Fällen vielmehr lächer
lich, Sie können an fich noch fo hübfch. noch

fo ähnlich fein. immer hört man von ihnen fagen:

[lach (lern (ieniöiäe von Von 03a(

..Schade. daß man damals folche abfcheuliche
Mode hatte!“
Dabei vergißt man nur leider. daß auch aus

heute nior en wird. und daß unfre Enkel von den
iii iinfern .lkoden gemalten Frauenbildniffen einmal
dasfelbe fagen werden: ..Schade. daß man damals

folche abfcheuliche Mode hatte!“ - Ja. die Mode.
was vermögen die Warnungen der Aerzte. die
Spottlieder der Satiriker. die Anregungen der
Künftler gegen ihre Macht! Irgendwo. von irgend
wem gemacht. geht fie ihren Weg. eine fchreckliche
Thrannin. Und das fchliinmfte ift. diefe Thrannin

if
t

noch dazu talentlos. ohne einen einzigen
fchöpferifchen Gedanken von jeher. Sie hat nichts
vermocht. als etwa das. was heute lang. weit und

kariert.war. morgen kurz. eng und geftreift zu machen.
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Mit einem traurigen Durcheinander von aller
hand Nichtigkeiten. von finnlos angebrachten Schleifen
und albernem Flitter fucht fie ihren Mangel an
Stilgefühl zu verdecken. und ihrem rafchen Wechfel
vor allem if

t die Minderwertigkeit. Unhaltbarkeit
und Ausdruckslofigkeit der meiften modernen Stoffe
zu verdanken. die uns nur erträglich erfcheinen.
wenn fi

e mit allem möglichen kleinlichen Zierat
bedeckt find. Was ift all diefer Krimskrams gegen
die fchlichte Vornehmheit der rauenkleider. die
wir auf den Bildern der alten 8 eifter dargeftellt
fehen! Jhre Wirkung beruhte auf der gefchmack
vollen Auswahl von höchftens zwei gediegenen

Apfelfinen damals bei uns noch fehr teuer waren

und. nmwoben von der Romantik des Südens. für
befonders vornehm galten. oder wie Holbein einft
den Kaufmann Gisze mit einem vene ianifchen
Glafe voll feltener Nelken malte. die in ihrer Koff
barkeit als Attribute feines Patriziertums wirken

follten. Nicht minder unglücklich als das fchwarze

if
t übrigens auch-das graufeidene Staatskleid. das

fich namentlich bei älteren Damen roßer Beliebt

heit erfreut. obwohl es die Eigen chaft hat. die
Trä erin ftärker erfcheinen zu laffen. als fi

e in
Wir lichkeit ift.
Aber in der Wahl der Farben herrfchte und

n“. .* .* *-7- ,j'x'
*
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Stoffen. oft
fogar
nur eines einzigen. der dann

allerdings an ers geartet fein mußte als der. aus
dem das berühmte fchwarzfeidene Staatskleid unfrer
Bürgerfrauen gebaut zu fein pflegt.

Nichts als die Tradition hat uns veranlaßt.
diefem Kleide. deffen Falten fo ftarr und fteif ftehen.
daß die fchönften Frauenarme in ihm hart und
eckig ausfehen. die Fähigkeit zuzuerkennen. feftlich
oder gar vornehm zu wirken. Aber es haftete ihm
nun einmal der Ruf eines Dokumentes bürgerlicher
Wohlhabenheit an. und deshalb ließen die Frauen
der letzten Dezennien des 19. Jahrhunderts fich in
ihm malen. ebenfo wie die um Achtzehnhundert es
liebten. fich mit einer Apfelfine in der Hand oder

auf einem Teller abkonterfeien zu laffen. weil die

herrfcht noch immer bei unfern Damen ein auf
fallender Mangel an Gefchmack. So kleiden fich
jun e Mädchen bei feftlichen Gelegenheiten faft
ausfchließlich in Weiß. in Rofa. in Hellblau oder

g
1
a
r in die allerunglücklichfte

Farbe.
die

Farbe

der

nentfchloffenheit. in Creme. nd diefe ro a Kleider

find dann faft immer von oben bis unten rofa;
denn es geht das Gerücht. daß diefe Farbe

fowoLlBlondinen als Brünette befonders kleide. obwo l

diefer Ton. bei deffen Wahl vielleicht ein fanftes
Gemüt. nie aber ein kultiviertes Auge maßgebend
war. niemand Freude bereitet. weil überhaupt nie
mand etwas bei ihr empfindet.
Was ift uns da verloren gegangen an Kultur

möglichkeiten. an Anregungen. an Schönheit!
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Znafzenkleiclaus grau-lila “koch

Die Kiinftler bekämpfen die heutige Fraueumode
alfo nicht nur wegen des Korfetts und wegen der

Taille - diefe haben berufenere Gegner -. fi
e

bekämpfen fi
e vor allem wegen ihrer Stillofigkeit

und wegen der geiftlofen Mittel. mit denen fi
e in

Szene gefetzt wird. Sie fehnen fich wieder nach
Farben. die dem Auge wohltun. und nach dem

Faltenwurf der weichen. herrlichen Stoffe. wie
fie die Frauen auf den alten Bildern tragen.
Es ift gegenwärtig allerdings fehr fchwer. folche
Ztoffe zu bekommen. und nur in England werden
chou feit Jahren wieder weiche und nicht raufchende
Zeidenftoffe verwendet. Aber mit dem Wunfche.

fi
e

zu
befMen.

werden fi
e bald von felbft wieder

auf dem arkt erfcheinen. und dann wird es dar

auf ankommen. auch unabhängig von den fünf
Modefarben. die die Handelskammer von Lyon für
jede Saifon uns Deutfchen aufzuzwingen pflegt.
den Stoff und die Farbe zu finden. die den Zwecken
des Kleides und dem Wefeu der Trägerin entfpricht.
Dann wird man auch dem zuerft gewählten Stoff
einen zweiten

anzupaffen
wiffen. der fchon vermöge

feiner Eigenart as Gewebe zu dem andern in
einem gefchmackvollen und intereffanten Gegenfatze

fteht. und nicht etwa. wie es jetzt zu gefchehen pflegt. erft
mit Schleifen und Rofetten aufgeputzt werden muß.
Die Kleider werden dann durch die kluge und fein
fühlige Wahl der

Farben
fchöner. durch das wert

vollere Material auerhafter werden; denn von
einem Gewande. deffen breite und farbige oder zarte

Stickerei mit fo viel Liebe auf dem fchönen Stoff an
gebracht wurde. wird man fich nicht fo leicht trennen
wollen wie von den flüchtigen Gebilden der Mode.
Wir genießen mit Bewunderung die Schönheit

unfrer Frauenwelt auf Künftlerfeften. wo Volks

trachteu oder Kleider aus vergangenen Zeiten ge
tragen werden. Hier wird die einfache und m'alerifche
Wirkung fchöner Stoffe offenbar. hier kommt ein
chli ter und feierlicher

Kaltenwurf
zur Geltung.

er e
i

jeder Bewegung er Frauengeftalt neuen

Reiz verleiht. anftatt fie. wie die Modekleider. fteif
und flafchenförmig zu umfchließen. Die lebendige
Schönheit eines Stoffes befteht in feiner gefchmack
vollen Farbe und in feinem edlen altenwurf. und

diefe beiden wieder zu gewinnen. if
t das Ziel der

Künftler. die fich neuerdings die Aufgabe geftellt
haben. die Frauentracht aus den Banden der Mode

zu befreien nnd ihr wieder ein mehr ki'inftlerif es
und mehr perfönliches Gepräge zu verleihen. -ie

moderne Reformkleidung. die wefentlich von hygieni

fchen Gefichtspunkten ausgegangen ift. deckt fich mit

diefen Beftrebungen bisher leider noch nicht immer.
aber fi

e unterftützt fi
e

doch in mancher Hinficht
und wird ficher dazu beitragen. die Tyrannei der
Mode zu brechen. namentlich feitdem auch die Fran
zofen. die in diefer Beziehung noch immer maßgebend

find. angefangen haben. fich dafür zu intereffieren.
Erft in letzter Zeit hat Marcel Vrevoft im ..Figaro“
zu diefer Frage das Wort ergriffen und fich dem
Vroteft gegen das Korfett und die unnatürliche Linien

fiauälc'eiaaus ichakolacietordenemkoch
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führung der weiblichen
Kleidung angefchloffen.

Den hygienifchen Vor
zug der Reformkleider läßt
er ohne weiteres gelten.
Aber. fragt er. find fi

e

auch kleidfam? Fiir wen
wollendenndieFrauenfic-h
fchön machen? Fiir die
Männer. Nun herrfchtdie
Furcht. ob diefe Männer
nicht die Frauen vorziehen
werden. die nach der alten
Art fich kleiden. Da macht
nun Vrevoft eine treff
liche Veinerkun : Kaum
einer unter zehn tännern

betrachtet die Toilette
einer Dame aufmerkfam;
er behält vielmehr nur
einen allgemeinen Ein
druck. Unfre ungeiibten
AugenbehaltennurdieEr
innerung an eine hübfche
Form. an eine Farbe.
an die Silhouette einer

Reifenden. oder von der

Ueberraf chung eines Mor
genbefuches her den Ein
druck der ungezwungenen
Anmut. die ein Frauen

fiauzkleicl aus toner Zeige

körper im einfachen.
lofen Morgengewand
zeigt. Die Männer bevor
zugen o en oder heim
lich die 'leider von ein

fachem Schnitt. Darum
brauchten die Trägerin
nen der Reformkleidung
ihre Rivalinnen nicht
zu fürchten. folange fie
nicht darauf verzichten. ge
fchmackvoll fich zu tragen!
Die Reformkleidung

wirklich gefchmackvoll zu
geftalten. if

t nun das Ziel
der Kiinftler. und es if

t

fehr erfreulich. daß neuer
dings verfchiedene große

deutfche Modemagazine.
wie die von Herrmann
Gerfon und V. A. Winter.
fich entfchloffen haben.mit
ihnen gemeinfam an der
Erreichung diefes Zieles

u arbeiten. Die neben

?tehenden Bilder veran
fchaulicheneineAnzahlvon
Kleidern. die nach Ent
würfen des Verfaff ers von

diefeu beiden Magazinen
angefertigt worden find.

fiauzkleia auä graue-nZammet
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Die
Sonne brennt auf die blaue Fläche des
weiten Genfer Sees. Er fehimmert wie ein

riefiger Türkis und ruht weiterhin ivie nnbewegt;

d
o
c? ziehen vereinzelt Fifcherkä ne. auch rößere

Fa rzeuge gleich braunroten S wimmvöge n dar
über hin: braunrot der Rumpf. brauiirot die
Maften. Auch die wetterverfärbten Segel erhalten
im blendenden Sonnenlicht einen braunroten

Farbenton. gleich den Geftalten der Leute. die
darauf fichtbar find. Jenfeits. fehr fern. ftei t der
fanfte

Uxerhan
auf. freundlich und behagli . mit

Grün ge chmü und bedeckt mit Ortfchaften. Oben

blitzen und flimmern die Dächer und Türme von

Laiifanne. und drunten am

Seestrande
kauert. wie

das Kind zu der Mutter Fü en. Ouchh. Der

Himmel

hängt tiefblau dariiber; eini e Möwen
irren unter feiner Wölbung mit fchneeweißem
Gefieder. -

Nahe dem Ufer erfcheint das Waffer bewegter.
wie grünlich und fehr klar; eine Zone von

Mifchlein. zn Hunderttaufenden. fchwankt mit den ellen

auf und nieder. fchlüpft näher. weicht fpielend
zurück; manch eines fpringt glitzernd auf und fällt
wie funkenftrahlend nieder. Das Waffer gluckft an
den fchwarzgrauen Steinblöckeii des Geftades und
an feiner gemauerten Faffung, Hie und da treten

Stufen aus diefer herab ins kommende und weichende
Naß. Träumerifch dehnt fich nach rechts und links
das Ufer von Evian.
Auf dem Promenadenwege am Strande luft

wandeln. nicht zahlreich zu diefer Zeit. Badegäfte.

Etliche fitzen unter den Bäumen an der vorragenden
Anle eftelle auf Stühlen. lefen oder warten auf
den ampfer vom Schweizer Ufer oder blicken ins
helle Weite; eine Anzahl lehnt über die Stein
brüftung. träumt oder angelt.
Ueber der Promenade liet eine alte Mauer.

Plakate kleben daran; ein mo ernes Haus hat fich
in eine Ecke der Mauer geklemmt. mit Läden. Die
alte Mauer will davon nichts wiffen; wo fi

e zum
Vorfchein kommt. if

t

fi
e altersgrau; fi
e kennt noch

die ardinifche Zeit. die vorfranzöfifche. die Zeit
vor en Revolutionen. Gräfer fprießen aus ihren
Ritzen. wei Gäßchen klimmen an den Seiten
empor un die Mauer mit ihnen. bis hinauf zur
Rue Nationale. Aus dem weiten Mauerviereck
fehauen ein paar alte. fchlichte Hänfer. zwifchen
Wipfeln und Gartengrün; darunter if

t das alte

Klofter. mit dem Penfionate des heil.
Fofeph;

es

fchaut von droben herab. über die iauer. die

Plakate. die Promenade. iveit über den See. Und

die jungen Augen manches Marienkindes lugen
aus den Fenftern. fröhlich und neugierig. nach
drunten.
Darum und höher liegt Eviaii. ftreckt fich mit

Straßen und Gäßchen über die Höhe hin. hat
feine alte Kirche und neue Brunnenhänfer gegen
den See vorgefchoben; weiter oben wird es ein

famer. älter und verträumter. Bäume mit grauem
Grün oder mit feinfiedrigen Blattwedeln hängen
über niedrige. bemoofte Steinmauern; Weiiireben

umfchlin en dicht und üppig fchwarze. längft tote
Baumgetalten. die wie aus einer fremden. ab
geftorbenen Welt erhalten fcheineii. Selten fchallt
Gefchwätz und Lachen der Badegäfte oder das

taktmäßige Geräufch vorbeieilender Motoren herauf.
Zur einen Seite weitet fich der blaue See; von
der andern. über die ftillen Gärten. grüßen fernher
die ftolzen Felfenzacken der Dent d'Oche.
Wo der Strand mit Geröll flach ausläuft ins
luckfende. anfchla ende Waffer. erheben fich Fifcher

Läufer.
Die Fahr traße zieht vorbei. Unweit fieht

ouifon in ihren derben kleinen Schuhen auf dem
feuchten Strandgeröll. mit gefchürztem Rock und
aufgeftreiften Aermelii. und wringt in kräftigen und
doch zierlichen Händen Wäfche. Es geht flink vor
wärts; ihr fammetbräunliches Geficht ift rofig über

haucht.

unter dem weißen Kopftuche fieht man

fYvarze
Flechten. die fich löfen wollen; fi

e fuiiimt

i eins.
Nun zieht drüben ein Dämpfer heran. einer

von jenen. die zwifchen Laufanne und Evian ver
kehren. Seefchwalbeu umflattern ihn. Das Waffer
umfchäumt feine Flanke. zieht Silberftreifen hinter
ihm und beginnt. indem er näher kommt. auch
hier noch in flachen Wellen am Geröll herauf
ufchlagen. Man fieht feine Rauchwolke und das
helle Sonnenfchutzdach über dem erhöhten erften
Platze und hört fein Si nal. Jetzt wird er landen
und feine lnt von Gä ten ergießen. Louifon hat
fich aufgerichtet. hält die Hand über die Augen
und blinzelt hinüber. mit einer fpöttifchen Miene.
..Da kommen neue!“ fagt jemand hinter ihr.

Sie dreht fich fchnell um; wem die Stimme gehört.
weiß fi

e gleich. Ein Lächeln überfliegt ihr Antlitz.
..Guten Tag. Louifon!“
..Guten Tag - mein Herr!“ macht fi

e mit
einem fchelmifchen Knicks.
..Viel neue da drüben wieder - mein Fräu

lein!“ fagt er mit entfprechender Berneigung.

..Ja. ja!“ meint fie und macht fich kichernd wieder
an ihre Wäfche.



42 Viktor ernZel :

.E
s

2werden
alle Tage mehr!“

.. o .“

..Ich denke. . . Warum lahft du. Louifon?“

.. u. das find fo drollige Leute!“

..Wer?“

..Die Fremden.“

..Warum drollig?“

..Gefallen fi
e dir. Antoine?“

..Ei nun. wie die Menfhen eben find; es werden
nette und unnette drunter fein. Louifon.“
..Siherlih; aber drollig find fi

e fhon.“
..Wie fo die Gäfte find.“
..Ia. die Gäfte. Gefund werden wollen fi

e und
putzen fih und faulenzen und gehen ein bißhen
fpazieren und behalten ihre blaffen Gefihter.“
..O. unfre Quellen find gut.“
..Wer fpriht von den Quellen. Antoine! Von

den gefchminkten Aeffchen rede ih. die immer
Aeffhen bleiben.“

..Wie fo die Damen find. Louifon . . .“
Antoine. der junge Fifher. biß auf fein Pfeifhen

und fchmunzelte luftig zu der Gebückten nieder;
die _blickte feitlings ein wenig drohend auf. ..Ah.
natürlih! Die

Herren
putzen fih nicht. felbft

verftändlih! Pa . das find grade folhe -“
..Bin ih blaß oder gefhminkt?“
„Dul“ Das Mädchen fing hell an zu lachen.

..Du. o ja! Von dir werde ih wohl niht reden.
wie du dir einbildeft! Aber die da -“
..Sie bringen was zu. Louifon; das if

t die
Hauptfahe; es klimpert bei ihnen.“
..Mahft wohl Gefhäfte mit ihnen?“
..Einftweilen lieber mit Vater Charles! Der

mag dann zufehen. wie er die Fifhlein durch die
Hotels an fi

e los wird. Aber fiehft du. eben
drum. manher if

t

fhon recht froh. wenn die
Dampfer voll find; und fhließlih. ih felbft
habe fo -“
..Gnt; aber ih mag fi

e niht. Ih bin geftern
auf der France* gefahren.“

..Du auf dem Dampffhiff!“ fchrie Antoine auf
und nahm die Pfeife aus den weißen Zähnen.
..Aha. nun wundert man fih.“
..Seit wann brauhft du was andres. wenn du

auf dem Waffer fein willft. als deines Vaters
Segel oder euren Nahen? Du! haha!“
..Darf man fragen. Herr. was es zu lachen gibt?“
..Da haben wir ein Mädhen. das die Leute

das Seekind nennen; es rudert. wie der Schwan

Zieht.

fo leiht und gar wohl fhneller; und mit
em Winde fteht es auf du und du. und die
Segel tanzen. wie es pfeift; wenn die Bife (Nord
oftwind) mit dem See fpriht und die andern da
heim bleiben. hat das Seekind noh keine Eile. au
den Strand zu kommen. es fpielt mit den Wogen.
bis Vater Martin und - noh jemand aus Leibes
kräften fhelten und beinahe dumm genug find. fih
zu ängftigen. Und diefes wilde Ding -“
..Bitte fehr. mein Herr! Nun werde ih böfe!“
..Diefe hiibfhe. tolle. unartige Möwe -“
..O ja. was nth“
..Seht fih auf den Dampfer und fährt fäuber

Z
ie
h
)

fpazieren
mit den gefhminkten Aeffhen -

a a.“
Louifon lachte mit. ehe fi
e weiter wuich. ..Ia.
fiehft du.“ fagte fie. ..der Nahen muß frifh geteert

werden. und ih follte aus Laufanne rafh allerhand
holen; und fo kam es. und es war mir fhon ein
mal recht. mir die Sahe an ufehen.“
..Da hat dih gewiß der apitän an den aller

erften Platz gefetzt!“
..Das hätt7 ihm auh nichts gef adet!“ fagte

Louifon fchnippifch. ..Aber du könntetwiffen. daß
man auf dem zweiten kaum fhlehter dran ift; und
gefehen hab' ih fi

e alle. denn ie mußten an mir
vorbei. Und da kamen fie alfo ins Schiff. und es
war Gefhwätz ohne Ende. und Toiletten erft gar.
und es roh nah Parfüm und Puder. nicht zum
Aushalten. und eine dicke Dame trug einen Hund
unterm Arme.“
..Unterm Arme? War er zu krank zum Laufen?“

..
In dick war er. noh viel dicker als fi
e felbft.

und as war etwas. Und alle fehten fih herum.
plap erten. rauhten oder nafchten und mahteu
fih uftig. Ob fi

e nnfern See wohl nur anfahen.
die meiften! Engländer waren da. große. braune
Leute. zum Bergfteigen gekleidet. und die Schweizer
mit ihren weißen Hüten. und auh Deutfhe -“
..Deutfhe. Louifon? Woher weißt du. daß es

welhe waren?“

..Ich hörte es fagen. Und ie tranken erft Bier.
dann ftellten fi

e fih grob hin. olten große Butter
brote hervor und ftülpten fi

e fih in den Mund.
und nachher warfen fi

e die fettigen Papiere über
das Geländer in nnfern fhönen Seel O. es war
abfheulih.“
..Wollten wohl damit die Fifhe füttern. haha!
Ei. haft du niht ein bißhen gefhimpft. Louifon?“
..Ietzt werde ih gleih fhimpfen. wenn unnütze

Leute mih in der Arbeit ftören!“
..Ob du niht auh einmal folhe Stadtdame fein

möhteft?“
..Ob du niht einmal möhteft ruhig fein!“
..Lieber was anders!“
..Und was?“
..Wenn du die Dicke wärft -“
„Willi"
..Und ich wär7 das Hündhen

- und du hätteft
da den Arm um mich -“
Er fprang rafh zurück. denn ein naffer Lappen

zuckte bedenklih in der Luft. Aber die Gefahr
ing vorüber; da lahten fih beide an. und das
ädhen griff wieder nah der Wäfche.
..So eilig mit der Arbeit. mein räulein?“
..Ia. mein Herr; es wird Zeit. ür das Elfen

zu for en. und ih muß dem Bater auch nachher
beim etzflickeu helfen.“
..War der letzte Fang gut?“
..O ja. es

ging.“.. orh einma . meine Teure.“ fagte Antoine
und hüttelte den ledernen Geldbehälter.
..Ei. ei. da if

t

wohl was von den Fremden
hängen geblieben?“
..Aber griindlih; heißt das. von Vater Charles.

dem Händler; aber der hält fich fhon fhadlos.“
..Darum auh kam der Herr vorhin gerades

wegs aus dem Cafe zum Patrioten!“ fagte Louifon
liftig und beinahe wie fhinollend.
.Guck. was man Befcheid weiß! Wie man gut
aht gibt. ob Antoine zwei Dezi Roten nimmt!
Was man jetzt felbft rot wird! O Louifon. wie
mih's freut!“
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..Das Geld?“ fragte Louifon neckifch.

..Und daß übermorgen der Vierzehnte ift!“
..Der Vierzehnte

-“ hierbei wiirden nun die
Sammetwangen fo ergliihend wie Aprikofcn. und
die kecken Augen fenkteii fich.
..Wo Antoine etwas weiß für einen Jemand.

deffen Ta gefeiert werden wird -_ den der See
an dem age eboren hat und Vater Martin
feiner rau gef enkt und nachher der Herr Eure
benam t . . .“

..Der See geboren - ja!“ fagte da das Mädchen
in ganz verändertem Tone und nickte. während ein
Ernft fich über das junge Ge icht breitete. der es
zugleich befchattete und verf önte, ..Der See!“

wiederholte fie träumerifch und ftarrte in das Ge
funkel der wieder geglätteten Fläche. ..der böfe.
fchöne See! Mich hat er geboren. wie ihr fagt.
und die andern , . .“
..O liebe Louifon!“ rief der

Fächer
erfchrocken

und ergriff ihre Hand. ohne da fi
e es wehrte.

..So war es

d
o
ch j
a nicht gemeint. daß dir ioas

Tri'ibes einfallen ollte! Jch bitte dich -“
..Die andern liegen drunten.“ murnielte Louifon

verloren. .in der kalten Tiefe liegen fi
e im langen

Schlaf und wiffen nicht. was aus ihrem Kinde
geworden if

t . . ,“

..Sie wiffen's doch!“ Antoine Cerac richtete
fich

a
u
kf
) und drückte mit

heftiKem

Räufpern die

kleine. raune. feuchte Hand. ..
i

erhüte Gott. daß
fie da unten fchlafen follteii.“ fprach er und

ftockte dann. aber er fand doch das weitere. ..Wenn
wir nichts Befferes wären als Knochen und Fleifch -
wie eine Fära (Felchen) verfaulen. die das Waffer
auswarf - pfui. das wär'! Jch kann's nicht fo fchön
fagen. Louifon. aber verfteheii tu' ich's fchon. Wenn
da einmal mein

Kahn
umfchlü e und
- das wär'

doch nicht ich. der a unten
läg'?

Siiid's meine
Knock en. denen jemand gut ift.“ Das war nur
geflüfiert. aber es war nicht eitel Liebesgelifpel;
die braunen Züge fchloffen fich fefter dabei ziifanimen.
und die tiefliegendeii fchwarzen Augen blickten wie
in eine geheimnisvolle Tiefe. ..Selbft iin Fifch.
Louifon. fteckt das Lebendige - und er betet nicht
einmal wie wir! Es it drin. Mädchen. und es
geht hinaus. dann wir Schuppe oder Haut ver
modern - ich bin's nicht mehr. Louifon . . . Nein.
nein! Nicht drunten. drobeii find fie. drohen!“
Das Seekind fah ihn lange an und wieder ins

Weite. und drückte nun feinerfeits die fchwielige

Yand.
die es gefaßt hielt. ..Haft ja recht. Antoine!

ottlob - haft ja recht!“ - Dann ein tiefer. tiefer
Atemzug; darauf löfte fich

langlfam
Louifons Hand

und wollte wieder nach der rbeit greifen; aber

fie hielt noch inne: ..Möcht' aber fchon gerne wiffen.
wie fi

e hießen. die Eltern. und was fi
e waren.“

..Laß fein. Louifon! Wer weiß. ob dir's *
und will's Gott. wird es fich finden. einmal -
und follt's nicht fein

- ift nicht Vater Martin. . .“

..O. der gute Vater!“ rief das Mädchen bewegt.
..Die guten. guten Leute! Was haben fi

e mich lieb

ehalten
-
auch Mutter Margot. die nun auch

?chou hinüber ift!

Z
a
. der Vater - aber er wird

ja warten! Es ift

*
eit!“ Und haftig

cgriff

fi
e

zu.

daß das Waffer aus den naffen Stü
und rührte fich mit do peltem Eifer.
Ta fiel vom Wege er ein Schatten über Schaff

en fpritzte.

und Wäfche. Er war ivohl allmählich heran
gekommen. ohne daß die beiden iin Gefpräche es
gemerkt hatten. ..Verzeihiing!“ fagte eine tiefe
Stimme. ..Wohnt vielleicht in der Nähe Herr
Martin Bignot?“
Fifcher und Seekind wandten fich um. Unferii

am Wege ftand ein großer. alter. vornehni aus

fchaiiender Herr. Er war fchwarz gekleidet; von dem
blaffen. kühlen Antlitz hing ein weißer Backenbart
über den fchiieeigen Stehkragen hernieder; an der

Bruft blitzte ein fprüheiider Brillant. funkelte die
fchwere goldene Uhrkette. Die Hakeniiafe über dem

weißen Schnurrbart trug einen oldeiien Kneifer.
durch deffen Gläfer zwei große. ?orfchende Augen
auf die beiden blickten.

..Ein Fifcher. meine ich -“ fehte der Fremde
mit
feiner

tiefen. wohlklingenden Stimme hinzu.- ..nein.“
..Aber ja. mein Herr!“ fuhr Louifon haftig auf.

..Sehen Sie da fein Häuschen. hinter jenem Zaune
finden Sie ihn!“
..Danke fehr!“ Er hielt noch einen Moment

das Seekind mit feinem prüfenden Blicke feft und
ging nun mit rafchen Schritten dem bezeichneten
Gehöfte zu - er war fchon durch die Tür ins
Jnnere ge chwundeii. Die beiden fahen ihm noch
immer, na - und fich wieder an. völlig verblüfft.
..Was heißt das ?“ fragte endlich Louifon.
..Erftaunlich.“ brummte Antoine und fpähte

nach dem Gehöft. als ob er die Geftalt des fremden
Herrn bald wiederziigewahren dächte. ..Was will
denn der bei Vater Martin?“
..Sollte er ein Gefchäft haben?“
..Der? Sieht niir nicht nach

?eifchhandel

aus.“

..Oder will er - aber zum t udern find doch
Rachen

genugC
mit Schutzdächern da und

-“
..Ju der at.“
..Ein ftattlicher Herr!“
„Hm/F
..Alt. aber noch rüftig. und fo vornehm.“
Antoine fchwieg und ivarf nur einen Seitenblick

auf das Mädchen.
..Nnn. wir werden 'a hören!“ Sie faßte das

letzte Stück an: ..Gleich bin ich fertig und muß
hinein.“
..Weißt du was. Louifon?“
..Nnii?“
..Wenn nun - wenn nun einmal etwas heraus

käme -“
..Herauskänie? Wovon?“
..Von - von deiner Abkiinft?“
Das Seekind fuhr zurück. Dann lachte es laut

und wieder recht iiberiuütig auf und fchwenkte das

Hemd
gegen die Wellen. daß die fchimnierndeii

ropÜn
flogen.

.. on meiner Abkiinft - durch den! Hahaha!
Durch diefen feinen Alten. der wie ein Graf aus

Zehtl?

O Antoine. ivas bift du fiir ein drolliger
er .“

..Je nun. ich hab' mir oft fo gedacht. es könnte
doch' einmal -“ ftotterte Antoine kleiiilaiit.
..Und er wäre ein Graf und ich wär' eine
Gräfin »- o du Närrcheii. du Narr. du luftiger
Hansiiarr. du!“
..Sol Und warum denn nicht? Wärft du

etwa zu fchlecht dafür? Bät' inir's aus! Na alfo!
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Und dann - ja. meiner Treu -“ hier fenkte fich
der fchwarze Krauskopf wie vor Beklommenheit . . .

..Dann - ja dann -tt

..Dir möcht' es wohl fchon paffeii. Louifon!
So was ganz Feines - und wenn du auch die
Fremden ausgelacht haft. aber nachher

- je nun -“
..Und was?“ fragte Louifon. fich erhebend. und

Lunkelte

mit ihren Augen. und ihr Näschen blähte
ie Flügel. und der rote Mund warf fich auf.
..Wie fo die Leute find.“ murmelte Antoine vor

fich hin. ftark paffend. Ju dem Seekinde begann
es fich zu regen. Louifon öffnete die Lippen.

ficherwollte fi
e etwas fehr Böfes jagen. man fa ihr

den

Zorn
rofenrot bis in die Schläfen fteigen.

Aber a tauchte drüben. hinter dem Zaune. zwifchen
den fchwarzeu. rebenumhiillten Stämmen des Gar
tens. ein grauer Kopf auf. und eine rauhe. kräftige
Stimme ertönte: ..Louifon! Louifon! He. komm
einmal - komm ins Haus herein!“
..Vater - ja!“
Die zornige Rede blieb auf den Lippen hängen;

das helle Rot verfchwand und machte einer leichten
Bläffe Platz; ein Zaudern. dann flog das emd

zu den andern Stücken in das Schaff. un zu
Antoine ging ein Blick herüber. halb noch grollend
und halb betroffen: ..Adieu. Antoine!“

..Adieu. Louifon!“
Der traurig befangene Ton rief noch ein kurzes.

unwilliges Kopffchütteln hervor. dann ftapfteii die

Heften.

kleinen Schuhe ordentlich mit
thigkeit

über
as Geröll und über den Sand des k eges davon- nicht allzu fchnell. weil das Schaff zu tragen
war; Antoine Cerac vergaß. feine Hilfe anzubieten.
Er ftand ganz ftill und unbeweglich. eine kleine

Weile mit ftarken Stößen paffend. obwohl die

Pfeife kalt war. machte dann Kehrt und ing -
bis zum nächften Bäume. Hier fetzte er fi fcharf
nieder am Rafenhang der Straße. ftand aber bald
wieder auf iind ging zögernd noch ein Endchen:
nun war er nicht mehr zu fehen vom Gehöft aus
und war doch an der Straße. auf die der Fremde
treten mußte. mochte er zurück oder weiter wollen.

?er
warf er fich nieder. zog die Knie empor. das

eld klimperte dabei in der Tafche. er merkte es

nicht mehr
- er nahm die erlofchene Pfei"e aus

den Zähnen. fpie heftig aus. fchüttelte mit dem
Ko fe. wieder. wieder

-
klatfchte init der Hand

a
u
f)

das rechte Knie und inurinelte: ..Meiner Treu!
Meiner Treu i“ Dann ftarrte er ins Blaue - in
den flimmernden Himmel

- und feufzte wieder:
..Meiner Treu! Meiner Treu!“
Nach einer Weile. nach wiederholtem Kopf

fchi'itteln und Auslu en nach Straße und Gehöft.
hob er die Pfeife. betrachtete fie. als wenn die
Afche darin etwas Befonderes wäre. fing an. fie
aiiszuklopfen. holte Tabak mit zwei 'ngern aus
der Jackentafche. ftopfte. kramte nach en Streich
hölzern. zündete an - alles fehr langfam. Aber
es mußte fchon geraucht fein. gepafft. gequalmt.
bei
folchem

Warten! Sonft war's nicht aus
zuha ten.

Die Tabakswolken kamen immer dicker und

fchneller. löften fich in Ringe und zogen landwärts.
von der Seeluft getragen. Mit einem Räufperu
kamen auch wieder leife Worte: ..Wie die Menfchen- die Menfchen fo find . . .“

Als Louifon mit ihrem Schaff die Säiwelle des
Fifcherhaiifes betreten hatte. warf fie ihre Augen
noch einmal nach dem zurück. den fi

e am Strg-.de

gelaffen hatte. furchte dann die Stirn. als gelte es
jetzt Trotz zu bieten. wer weiß wem *- aber ihr
Herz fchlug fonderbar ftark. wie fi

e nun vollends
in der Küche ftand,
Sauber und heimlich fah ihr alles entgegen.

Herd.
Bänke und Gefchirre; aber es war keine

eit. zu erwägen. ob fich alles fehen laffen könne
vor dem Fremden. und inan dachte auch nicht
daran; denn der Vater ftand fchon links in der
Stubentür und winkte - und fonderbar: auch er
war fo ernft.
..Komm. Louifon! Eine ernfte. ernfte Sache.“

fagte er. und fah fi
e an.

Das Schaff fiel faft zu Boden - was denn
nun? Was kann es - kann es denn nur fein
fallen?
Louifon fchüttelte ihr Kopftuch ab. daß es flo .

Jetzt nicht in Beklommenheit mehr: ja wenn ?o

etwas unheimlich Fremdes zuerft herantritt. gibt
es wohl Herzklopfen und eine Art Grufeln; aber
nun! Da etwas ..Ernftes“ wirklich da war *

mochte es fein. was es wollte. ..Vater?“ fagte fie
feft fragend. Das Seekind hatte keine Nerven. Es
war nun gan Stahl und Eifen, Es ftand vor
dem alten Fifcher. wie er gewohnt war. es auf
dem Schiff zu fehen. wenn plötzli das Wetter

einfiel. Da brauchte er wenig Hi fe weiter. er
brauchte das Seekind. und die beiden kamen ficher
heim. So fah Martin Bignot feinen Pflegling
jetzt vor fich. mit dem feft gefchloffenen Munde.
mit_ der klaren Stirn. dem kühnen. harten Blick;
und er fah Louifon an mit feinen treuen. liebe
vollen. ruhigen Augen. als wollte er jagen: ..So
recht! Holla. ieh an - der See wird böfe!“
Und er legte feine verwitterte Hand auf ihre
Schulter uiid wandte fi dann zögernd. als könnte
er nicht gleich in zwei orten Erklärniig geben -
und fchritt hinein. Louifon folgte fchnellen. leichten
Schrittes.
Drinnen in der geräumigen Stube. am Tifche
in der Mitte. faß der fremde Herr. Er faß. ohne
fich anzulehnen. in würdevoller Haltung. auf den
Elfenbeingriff feines fchwar en Stockes geftützt. fein
Hut lag vor ihm; fein eficht war ernft und
ivürdig. aber es war gerötet. Durch die Gläfer
heftete fich ein raf er. durchdringender Blick auf
das junge. fchöne ifchermädchen. das ihn einft
und artig grüßte. und vor dem er fich. höflich
dankend. ein wenig erhob. Es lag ein orfchen
in diefem Blicke und ein Fragen. und ouifons
Herz. deffen Schlag zwar ftark geblieben. aber
gleichmäßig geworden war. fing wieder an. un
ruhig zu werden. Was will der Fremde? Was
kann er wollen?

..Louifon. du fiehft vor dir den Herrn Marquis
Saint-Pre de Carconaz! - Mein Herr. dies ift

das jun e Mädchen.“
Nach em Vater Martin dies laut und ernft.

faft feierlich gejagt hatte. fetzte er fich nieder. nicht
an den Tifch. an dem der alte err faß und an
dem auch Louifon nach einer höflichen Verneigiing

Platz nahm. fondern weiter rechts an der Wand.
auf die niedrige Bank. die daran hinlief; als
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wenn das. was
folgen

mußte. ihn felbft nicht gleich

fehr angiuge wie ie beiden andern. Auf fein
Knie lehnte er den linken Ellbogen. ftiitzte das grau
bärtige Kinn auf die Hand und hielt das dunkel
braune. gefurchte Antlitz halb zur Erde nieder. halb
auch den beiden zugewandt.

..Herr Marquis l“ fagte er noch. ..möchten Sie
die Güte haben. Ihre Gefchichte nun vor dem jungen
Mädchen genau vorzutragen? Es wird nötig fein.
damit fi

e und auch ich alles verftehen. Louifon.
mein Kind. höre u; es handelt fich um dein ferneres
Schickfal - um eine Abkunft.“
Da war es. das Wort. das kaum erwartete

und doch fchon gefürchtete; da kam fie. die

drohende Windsbraut - erft erfehnt. nun ge
fiirchteter als je eine. die auf dem See das gute
Boot ..Seefchwalbe" hatte um das Leben Wette
laufen laffen; - fie war da mit dem Worte ..Ab
kuiift“; fie fchrillte in Louifons Ohr. fi

e wollte
Ball fpielen mit

Louifhns
Herzensnachen. es wir

belte um fie. Aber as Seekind biß die
Zähnezufamnien

>- daß niemand den gehauchten O amen

..Antoine!“ vernahm. Louifon richtete fich hoch auf.
kerzen rade. und maß den fremden. vornehmen Herrn
mit b ihendem Auge

- beinahe wie einen Feind.
Der Herr Marquis von Saint-Pre - hatte er

eine andre. vielleicht eine freudigere Art des Zu
fammenfchreckens erwartet? Wollte dies frenidkalte
Geficht vor ihm etwas erfchüttern. was in ihm als
Ueberzeugung oder doch als Hoffnung da war?
Er wendete fein forfchendes. fra endes Auge von
Louifons fchöuen. kalten Zügen a . heftete es auf
wärts auf die Wand gegenüber. init ihren prunk
lofen Geräten. ihrem Netz- und Stangenwerk. ihrem
gefchwärzten. alten. chlichteu Bilderputz

- und hob
an. mit feiner wo lklingendeii. tiefen. aber ver

fchleierten Stimme:
..Vor zweiundzwanzig Jahren hatte ich einen

Sohn. mein einzi es Kind. Gaftou war ein ftatt
licher. hi'ibfcher Meilfch. klug 'und ritterlich. nur
etwas zu weich und zu fchwärmerifch veranlagt.
Die jungen Leute waren ihm fehr

OongeP
die

alten in ihrer Art nicht minder. enn er mit

feiner fchmeichelnden Stimme zur Guitarre alte
Lieder fang. fchlugen alle Herzen für ihn. Ich
hoffte. er follte aus irgend einer der älteften und
.angefehenften

?Familien
Frankreichs fich eine Braut

wählen. die eines Namens und feiner Verfon
würdig wäre. und unfer Gefchlecht würde duräf
ihn frifcher erblühen. Es ivar vor zweiundzwanzig
Wahren. ioir ivaren gerade auf unfrer Savoyer
Befitzung. elegen in der Nähe von Thöues. wo
ivir fchon ?rüher oft die Somnierszeit verbracht
hatten. als mein Sohn eines Tages -“
Der Marquis nahm fein Glas ab und be

trachtete es einen Augenblick unficher. als ob Staub
daran gekommen wäre.

..Er .entdeckte mir. einem mir fchon aufgeftie enen
Argivohn begegneiid. daß er ein junges Mä chen
aus jener Gegend kennen und lieben elernt habe.
Er bat um meine Genehmigung zur ehelichen Ver
bindung mit ihr."
Das Glas kam an feinen Vlah zurück. und das

etwas gefenkte Antlitz des Marquis erhob fich
wieder. wiirdevoll wie zuvor. Er verfchränkte
wieder die Hände auf dem weißen. feinen Stockgriff.

..Mein Sohn Gaftou war mündig. Aber er

gSedachte

- fo fchien es - jener Vfli t. die die“
öhne unfers Haufes zu beobachten p egten. der

Vflicht. beim Begründen eines eignen ausftandes
den Willen des Hauptes der

Iamilie
für maß

gebend zu halten. Er fchien jedo keine Vorftellung
davon zu haben. ivelche Empfindungen und Ge
danken feine Eröffnung in mir erwecken mußte.
Jenes
MädZen

war unbeftreitbar ein fehr liebens
ivürdiges. f önes und für

feine
Verhältniffe wohl

erzogenes Kind. wie niir fe bft bekannt war; aber
es ioar die To ter eines Vächters. eines Herrn
Large. Sie wifen ohne Zweifel. daß über die

Zluläffigkeit
einer Ehe in gewiffen Kreifen beftimmte

f nfchauungen herrfchend find - nach denen eine
Verbindung des Marquis von Saint-Pre mit jenem

?räulein
zu den
-
hm
- Unmöglichkeiteii u ge

ören fchien. und Sie werden begreiflich finden.
daß ich fehr beftiirzt war.“
Der alte würdige Herr ließ einen fchnellen.

gleichfam enifchuldigenden und doch auch Zu
ftiminung fuchenden Bliä über die Gefichter feiner
Zuhörer gleiten. Aber er fand ihre Mienen zu
unbewe lich. um etwas derart daraus zu entnehmen.
und fu

h
zr

nach einer kurzen Vaufe ort:
..Nachdem ich Gafton meine einung nicht

vorenthalten hatte. beeilte ich mich. in feiner Be
gleitung unfern

Landfx?
zu verlaffen; wir gingen

auf einige Zeit nach aris. Nach meinem Urteil
war dies - hm - nur eine kleine Verirrung feines
fchwärmerifchen Gemütes in der poetifchen Natur.
die uns umgab - ich glaubte. eine Saifon in der
Hauptftadt. in ihrem lebhaft pulfierenden Treiben.

wiirde_ hinreichen. um ihn davon zu heilen. Es
war ein Irrtum . . .
..Nach einer neueren Unterredung. die mir

meines Sohnes Torheit nur noch ftärker befeftigt
zeigte und mich fehr aufregte. ohne daß ic

h darum
gleich alle Hoffnung verlor. ihn umzuftimmen. ver
legten wir unfern Aufenthalt nach Trouville und
fpäter. nach verfchiedenen unliebfamen Auftritten.
denn ich war früher recht heftig. nach unferm
Stammfitz im 0niiern der Normandie. ch hafchte
nach den wech elndften Eindrücken. h

o e immer
noch. meinem Willen bei dem fonft fo Nachgiebigen.
jeßt unerwartet Halsftarrigen Geltun zu ver
fchaffen. Es war natiirlich auf die auer un
durchfi'ihrbar. meinen Sohn beftändig an meine
Nähe zu feffeln. Doch hielt ich ihn. auch wenn er
zeitweilig fortreifte. heimlich unter forgfältiger Be,
obachtung. die er aber nicht zu bemerken oder nicht
vermeiden zu wollen fchien.
..Ein Jahr ivar verfloffen. als einige Zeit nach

einander zwei Briefe bei mir eintrafen. die alles
jäh veränderten. Der erfte war von einem meiner
Agenten, der mir mitteilte. daß er meines Sohnes
Spur, plötzlich verloren habe. Es fchien in diefem
auf einmal ein Entfchluß gereift u fein. ein Wille.
ohne iveitere Rückficht zu handein und das Netz
abzuftreifen. mit dem die Sorge des Vaters ihn
bisher umfponnen hatte. Einen Monat fpäter
kam der zweite Brief

- von Gaftou - aus der
Schweiz: er zeigte niir an. daß er fich. entfchloffen
zu erfüllen. was er feine Pflicht nannte. mit Fräu
lein Marie Large verinählt habe."
Die Hände des Marquis zitterten ein wenig.
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indem er nach einem tiefen Atemziige fortfuhr:
..Er habe. fchrieb er mir. mich nie über feine
Meinun im unklaren gelaffen - das war wohl
ivahr. a er . .. kurzum. er bat nun nachträglich.
der Tatfache gegenüber. in fchmerzlicher Weife um
meine Vergebung und meinen Segen.

.Jch muß es fagen. es ioar ein fchwerer Schlag
für mich. Alles. was ich für die Zukunft unfers

Yaufes
erhofft. erträumt hatte. war. in gewiffer

eziehung. vernichtet, Jch dachte an Enterbung.
Aber ein Vater verftößt nicht fo leicht fein Kind,

Ohne fo leich meinerfeits zu einem entfcheidenden
Eiitfchlufie zu kommen. brach ich zunächft jede Ver
bindung mit dem Ungehorfameii ab. Jch wollte

Zeit gewinnen. ("ch wollte meine Aufregung fich
etwas beruhigen affen. Und inzwifchen

-
konnte

nicht noch immer in irgend einer Art das Schickfal
eingreifen? Wie. wenn eine nachträgliche Sinnes
äiiderung _t'
Hier räufperte fich Vater Martin Bignot plötzlich

fo ftark. daß der Erzähler fich unterbrach. Unter
den Braueii des Fifchers hervor fchoß ein flüchtiger
Blitz: ..Judes. fie waren verheiratet.“ fagte er mit
feiner gleichmütigen. rauhen Stimme.

..Sie waren es. mein
Hsm;

aber es gibt Fälle
von - doch wozu über öglichkeiteii fprechen?“

Der Marquis fpielte wie iii einer vorübergehenden
Verlegenheit mit feiner Uhrkette. Er fah nicht das
kurze Kopffchütteln des Fifchers. nicht den Zug
feindlichen Hohiies. der um Louifons Mund ging.
Er fuhr feufzend fort: ..Es vergingen Wochen und
Monate. es war wiederum etwa ein Jahr fpäter.
als mit dem Stempel von Thönes ein neues
Schreiben Gaftons einlief. Der Vater feiner Frau
war iuilängft geftorben; wie fchon früher ihre
Mutter. Sie ftand allein. bis auf ihren Gatten.
Mein Sohn. dem es an Mitteln nicht fehlte. hatte
ihr zuliebe das Pachtwefen. auf dem fi

e ihre Kind

heit verlebt hatte. gekauft und wohnte nun gar

nicht weit von unferm dortigen Gute. Er
fiihrteein zurückgezogenes läiidliches Leben. wie es einen

Neigungen eiitfprach. und hatte nun kürzlich . . .t
l

Hier regte fich der Marquis lebhafter: ..Er war
Vater geworden, Ein kleines Mädchen ivar ihm
geboren - er

Yuchte.

von der Wiege aus. aufs
neue die Ausfö nung mit mir.“
Die fchlanke Geftalt des Seekindes bengte fich

etwas vor; feine Augen fchienen die Worte iin
Entftehen von den Lippen des Marquis zu
fangen.
..Was in mir vorging! Jetzt. jetzt mußte ich

mich entfcheiden. mußte wählen. ob

i?

einen

Sohn. ob ich ein Enkelkind haben wo te oder

einfam bleiben für immer. Jch wählte _tt
Der Marquis ftrich mit der feinen Hand über

feine fen t gewordene

h
o
h
e Stirn. Totenftille

lag über em fchli ten. ommerheißeii. helltrüben
Raume. ..Jch wä lte -“ fprach er wieder. er
redete rafcher als vorher. ftoßweife und abgebrochen.

..Sch wollte vergeben. Jch wollte mich abfinden
mit dem. was verfunkeii war. wollte zufrieden
fein. ihn wieder zu haben. deffen Gefchick mich
imni'er befchäftigt hatte. Diefes Kind. trotz allein
diefe kleine Marquife von Saint-Pre. follte das
tote Haus des alternden Witivers. des ftark ge
bengten Großvaters. mit Kinderlachen beleben. Jch

fchrieb nicht
-
ich reifte ab. Nach Thönes. zu

Gaftons Heim. Jch kam zu fpät . . .

..Viele. ich
fagte

es fchon. ioaren meinem Sohne
zugetan. auch die Leute meines aufes. Er hatte Ver
traute darunter - mein Sekretär follte

ih
n
. wie dief er

fpäter geftand. unter Umftänden insge eim benach
richtigen. ivelche

Anxnahme
fein neuer Aniiäherun s

verfuch gefunden abe. Es war die Sorge. ?l
ie

dahinter teckte. die Sorge vor etwaigen Gewalt

fchritten es Vaters. deffen zornigen Grimm er

kannte. deren plötzlicher Eindruck etwa dem Befinden
der leidenden jungen Mutter wie felbft dem des
Kindes hätte Schaden bringen können. Jch pflege
meinen Leuten keinen tieferen Einblick in mein

Jnneres zu geftatten* aber es ivar niir unmöglich
gewefen. meine tiefe Erregung. das in- und Her
ivalleii meiner Gefühle beim Eintreffen des letzten.
entfcheidenden Briefes. mein diifteres. fchmerzvolles
Brüten den fpähenden Augen jenes' Vertrauten zu
verbergen. Er meinte es ut auf feine Art - der
Tor! Es erfolgte der efehl. meine Sachen zu
packen - ich ahnte nicht. daß mir ein Eilbrief
voransging. der Gafton mein Kommen aiikiindigte
und ihn warnte. Als ic

h von unferin Gute aus
a
u
fz dem kleinen Landfitze aiilaiigte. gewillt. Frieden

nn Glück zu bringen. fand ich alles gefchloffen;
ein Bauer erzählte mir. die gute junge Herrfchaft

fe
i abends zuvor abgereift. Wohin? Niemand

wußte es.“
Mit einem fchweren Seufzer ließ der Marquis

fein Haupt finkeii. Wenn er aufs neue die Mienen
feiner beiden Zuhörer geprüft hätte. wäre ihm eine
Verwandlung darin nicht entgangen. Des Fifchcrs
Auge ruhte auf ihm. wie er jetzt fo müde dafaß.
mit ruhigem Mitgefühl; auf Louifons Antlitz
wechfelten unruhig Röte und Bläffe.
..Sie hatten“ - nahm der alte Herr feine Ge

fchichte wieder

a
n
! - ..fie hatten nicht fchnell und

andauernd reifen önnen. der jungen Mutter wegen;
auch war auf den großen Fahrtrouten cher ein

Einholen zu befürchten. das Gafton fo äiigftlich
vermeiden wollte. Es gelang niir. ihre Spur
in Bonneville. Taiiinges. im Dranfetal. dann
wieder in Bernex. in Thollon und zuleßt in St.
Gingolph iviederzufinden. Mein Sohn nannte fich
niiterivegs Conaz. mit dein verkürzten zweiten Teile

nnfers Namens; das zeitweilige Vermeiden der
Hanptftraßen. das Hin und Her ihres Weges. alles
verriet fein Beftreben. fich nnd die Seinen zunächft
jedem Nachforfchen zu entziehen, Die Richtung
diefes Weges lief alfo bis auf die Schweizer Grenze
in St. Gingolph. hinter der es ihm dann. wenn
die Verfolgung vorerft ab elenkt wäre. leichter
fcheineii mochte. fo lange ver orgen zu bleiben. bis

feine Gattin erftarkt genug fei. um genieinfani mit
ihm den erwarteten Kämpfen und Auftritten die
Stirn bieten zu können. Joh fäumte nicht. ihnen u

folgen. Jmnier wieder entdeckte ich inden G
a
i

höfen den Namen diefes Ehepaares Eonaz. bis

nach St. Gingolph am See. Hier hatten die

Füchtigen.
wie ich ermittelte. fogleich nach ihrer

iikunft ein Segelboot. die .Adrienne des Händlers
Mermoz. genommen. um fchlieleich noch. nach uii
koiitrollierbarer Fahrt. den See felbft hinter fich zu
haben. Man hatte fi

e iin Wagen kommen. hatte
verwundert fi

e einfteigen fehen: außer einigen

-
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Shweizer Landfrauen. die bei Mermoz gewefen
waren. die einzigen Infaffen des zu ungewöhnliher
Stunde auslaufenden Bootes. diefen hohgewahfenen
jungen Herrn mit feiner bleihen und müden Gattin;
auh ein Kind atte man

a
n
!> das Boot bringen

fchen von einer erfon. die wo l die Amme gewefen
fein konnte. und die Dame war zu dem Kinde ge
treten und hatte es weinend geliebkoft

-

fi
e waren

es. denen ih bis hierher nahgeeilt war.
..Man wußte nichts Siheres über das Fahrziel

des Shiffes. man glaubte von einem der Schiffs
leute vernommen zu haben. daß Mermoz nah
Laufanne wollte* dritthalb Tage vor meiner An
kunft waren fi

e abgefa ren. bei zweifelhaftem Wetter.
das Mannfhaft und ufhauer die Köpfe fhütteln
ließ; wahrfhemlich war der Shiffer um großen
Lohn überredet. Er fuhr ins Verderben. denn
bald hatte .die Bife zu toben. der See zu kohen
begonnen - am Tage nah der Abfahrt fand man
das Wrack.“
Ein Stöhnen entfuhr hier der Bruft des Reden

den. ein Stöhnen. das all feine Selb tbeherrfhung
und Würde durhbrah. und bei dem ater Martin
feine Ruhe ein wenig zu verlieren fhien. Louifons
ftarre Haltung wankte; fi

e biß ihre Lippe und
umklammerte mit ihren kalten Fingern den Tifh
rand. als drohe nun alles um fi

e her zu finken.
Der Marquis faß geben t - dann richtete er
fih haftig wieder empor. faßte feinen Stock fefter
und fprach mit leiferer Stimme weiter: ..Fifher
fanden das Wrack. halb im Waffer treibend. mit
zerfplittertem Maft. es war leer > niemand konnte
bei diefem Wetter

Hilferufe
vernommen haben.

niemand zum Beiftan geeilt fein - es war - es
fhien kein weifel - fie waren ertrunken.
flog auf diee Kunde. die ih in St. Gingop
erhielt. nn Orte von Behörde zu Behörde - überall
dasfelbe - ih fchickte meinen Sekretär nah der
Nordküfte. eilte nah Meillerie. auch nah Lugrin
und hierher

-“
Bei diefem letzten Worte fuhr Louifon ftaunend

auf und wendete fih zu ihrem Pflegevater; aber
diefer faß wieder fo reglos wie zuvor.
..Es war nihts; niemand von denen. an die

ic
h mih wenden zu miiffen glaubte. wußte mehr.as daß bei dem letzten Sturm etliche Fahrzeuge

zu Grunde gegangen feien. Von Geretteten hatte
keiner etwas zu melden. Von der Nordfeite brahte
der Sekretär alsbald diefelbe troftlofe Nahriht.
Ih reifte dann mit ihm ab. ganz gebrohen. wollte
von nihts mehr hören und wiffen - ich oergrub
mih in die Einfamkeit unfers normannifhen
Stammfhloffes.“
Eine
Paulfe

eutftand; das Glas wurde herab
genommen. a gewifht. urehtgefetzt. Es war eine
veränderte. feierlihe. wehmütige und doh aufgehellte
Miene. mit der der Marquis feine Erzählung fo

dann beendete: ..Vor einigen Tagen lerne ih in
Paris einen geiftlichen Herrn kennen. den Abbe
Decanges. Sie blicken auf. mein teures Kind. Sie
haben zufällig diefen ehrwürdigeu Mann bei dem
Herrn Cure hier. dem Sie etwas auszurichten hatten.
getroffen. Diefer Mann hat fih für Ihr liebens
wiirdiges Aeußeres und die Bezeihnung ,Seekind*.
die der Herr Cure Ihnen gab. intereffiert. Als
wir. vorher einander fremd. ins Plaudern gekommen

ivaren. fühlte ih das Bedürfnis. nah langer.
langer Zeit einem Mitempfindenden mein trauriges

Gefhick zu entrollen. Während meiner Erzählung
merkte ih bereits. daß der err Abbe in eine Art
Bewegung geriet. Ih fhrieb diefe dein Mitleid
zu. aber welhe Gefühle erwahten in mir. als er
nach kurzem Nahfinnen ausrief: ,In der Tat! Es
tri't alles zu und muß zutreffen!“ Und nun be

ri tete er mir. was er von dem Herrn Cure hier
vernommen: ein Mädhen. in jenem Unglücks'ahre
und -fommer von einem Wrack durh diefen treff ihen
Herrn Bignot gerettet - feine Herkunft dunkel -
..Ih muß hier einfhalten.“ unterbrah fih der

Marquis. ..daß ih in unbegreifliher Torheit - es
war ein Teil jener Empfindungsweife. die mein
anzes Leid herbeiführte

- bei all meinen Nah
fragen vermieden hatte. meinen vollen Namen zu
nennen oder mein wahres Verhältnis zu den Um
gekommenen den Leuten zu entdecken. Ih fpielte
den ,Berwandtenfl Ich wollte niht vor fo vielen
fremden und gleihgültigen Ohren. gleihfam durh
das ganze Land. den Iammer der Saint-Pre
fhreien. Nachdem mir von allen Seiten dasfelbe
Nichts entgegengetreten war. hatte ih alle weiteren

Zorfhungen
als nutzlos quälend aufgegeben. meine

avoher Befitzun auf der Stelle einem fremden
Vermittler aus C amberh zu verkaufen aufgetragen
und war. ih wähnte auf immer. gefhieden von
diefem Lande meines Zornes zuerft und dann
meiner Trauer. Da ih meine Leute großenteils
nah der Normandie mitgenommen. den Reft ent
laffen hatte. konnte es gefchehen. daß niemand bei
uns erfuhr. was. wie der err Abbe vom Cure
hörte. kurz nach meiner Abtei e durh die Zeitungen
des Chablais*) ging: die Erzählung von jenem
geretteten und namenlofen Kinde. die Aufforderung
an den unbekannten

Herrn.
der an der Seekiifte

Nahforfhungen auge tellt hatte. fih bei den Be

Wrden
zu melden. Nihts davon drang zu mir.

öglich. daß die Anzeige felbft andernorts in die
Blätter kam; meiner langdauernden. troftlofen Ab

gefhiedenheit
blieb ie fern. Wenige Menf en

anuten überhaupt en Zufammenhang zwif en
meinem Kummer um den ,verfhollenem Sohn und
der gefunkenen .Adrienne*. So konnte jenes arme
Kind. jene Waife. aufwahfen. ohne daß der etwas
von ihrem Leben ahnte. dem diefes Leben fo teuer

ewefen wäre. Mein err Bignot. wie foll ich
hnen danken. was ie getan haben! Mein
liebes. fchönes Kind. Sie müffen mih oerftanden.
Sie müffen den Zufammenhang erfaßt - a . Sie
miiffen au einem alten Mann vergeben clhaben.
der viel gelitten hat. Wenn. wie ih niht zweifeln
kann. alsbald jeder Reft von

Fweifel
erledigt fein

wird. werde ih niht einen ugenblick zögern -
ih
?abe

gelernt. was es bedeutet. zu fpät kommen!- ie in mein ödes
?aus

zu fiihren. und Sie
werden Marquife von anti-Pre fein.“
Hohaufatmend hatte d'er alte Herr gefhloffen.
Er wandte fih voll dem jungen Wefeu zu. in dem

nachl
feiner Erwartung ein natürlihes Gefühl auf

que en mußte. das jede Shranke niederriß, Er
hob die Hand. um die einer Enkelin zu umfhließen;
aber er erftarrte gleihfam. als er in Louifons

*) Nordteil von Savohen.
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Geficht fah. Diefes Geficht war farblos und ver
fteinert; nur die großen. verftörten Augen hatten Ich
noch Leben. hatten ein kaltes. düfteres Feuer. mit
dem fie im Leeren

Buchten

_
fuchten.

Ehe eine der bei en fich plötzlich fo angeiiäherten
und doch fo weit getrennten Verfonen die tote Stille
unterbrechen konnte. erklang Martin Bignots ruhige.
rauhe. kraftvolle Stimme.

..Louifon. du weißt. daß ich. am Ta e nach
jenem Sturm. am 14. vor zwanzig a ren.
von drüben kommend. unterwegs das Wra der

.Adrienne fand. Es war halb von der Flut
gefüllt. fonft leer - bis auf ein Kind. deffen Wiege
im Waffer fchwamm. Ich brachte es hierher. in
mein aus. zu Mutter Margot. die

felbft
gerade

krank a . Du weißt. fie war oft kran . unfre gute
Mutter argot. und obfchon damals noch jung.

?Lite

fi
e

fich mit zu fchwerem Heben gefchadet.

ir waren gleich entfchloffen. wenn es fo kommen
follte. daß das Kleine nieniandes wäre. es zu be

halten. da die Hoffnung auf ein eignes zu nichte
eworden war. hre Krankheit war in meiner
bwefenheit erheblicher geworden; es hieß. fiir beide
forgen. für fie - und dich. Dies war der Grund.
weshalb Tage verftrichen. ehe ich meinen Fund im
Orte anzeigte. Es war das ein Fehler. ewiß.
auch ab es nach er Rüge genug von der olizei.
zuma nun allen er fremde Herr einfiel. der nach

gefragt
hatte. Es kam nun in die Blätter -

verge lich. und die Adreffe des Fremden fehlte.
Du bliebft bei uns - und warft uns lieb.“ Dies
wurde doppelt hart und ruhig gefprochen. aber

doch zuckte das Seekind. das feinen Pfleger kannte.
empor. als wollte es fich an diefe rauhe. treue

Bruft
werfen. diefe fchlichte Geftalt im Fifcher

kitte umfchlingen. um fi
e nie zu laffen! Aber Vater

Martin fprach fchon weiter:
..Louifon. der gute Gott hat dich zwei kinder

lofen Leuten gefchenkt. damit fi
e

dich bewahrten
und felber dabei froh würden. Und ich fage.
Mutter

MargTot
hat ihre

?e
it richtig gewußt. denn

der heutige ag käme i r u fauer. Aber was
fein muß. das gefchehe. Du if

t ein tapferes Kind.
und wirft dich zu finden wiffen - da draußen!
Ju Gottes Namen. Loiiifon. ftehe auf und küffe
dem Herrn Marquis. deinem Großvater. die Hand,
Es ift kein Zweifel. du bift feine Enkelin."
Damit erhob fich der Fifcher und ftand da.

aufrecht und ruhig. nur zu Boden fah er. Und
auch der -Marquis war aufgeftanden. mit einer
peinigenden Unruhe im Herzen. und blickte wiederniii

forfchend. fragend das junge Fifcherniädchen an.
Aber Louifon rührte fich nicht. Ihr Blick hing
noch immer an demfelben einen Punkte. Es war.
als fchwebe ihr inmitten alles Wirbels und Wogen
dranges ein feftes Etwas vor. das fie halten müßte!
Als fi

e

zu reden begann. zwang der metallene Ton
ihrer Stimme die beiden Männer gleichfam auf ihre
Sitze zurück.
..Mein Herr! Vergeben Sie mir. Ich fehe noch

nicht alles klar. Sie erfragten. fagten Sie. überall
unterwegs die Spur vondem Ehepaar Eonaz;
nicht wahr?“
„Unfehlbar; bis zur ,Adrieiine*.“ erwiderte der

Marquis feft. aber erftaiint; und erftaunt fah auch
der Fifcher auf die Fragerin.

Der Monat. ctt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. 1c); 1

..Und diefes - diefes Kind -- war ftets dabei?
meine: Sie

erfragten ftets auch
das Dabeifein

diefes kleinen Wefens Z“
..Mein Gott!“ rief der alte err. ..Was meinen
Sie? Warum fragen Sie das.“
Aber Louifoii ziickte jetzt mit keiner Wimper.
Alles an ihr war wieder ftahlhart.
..Verzeihuugl Sie erfragten es?"
..Und wenn - mein Gott. ich kann nicht be

fchwören. daß ich jedesmal die Anwefenheit des
Kindes init feftftellte. Aber war das nicht anfangs
ftets gefcheheii? Und war es nicht wieder dabei

glewefen
im Augenblick der verhängnisvollen Abfahrt?

u
f dem Schiffe?“

..Anfangs - fagten Sie. anfangs fe
i

es ftets
gefchehen? Später nicht?“
..O mein Kind! Wenn Sie müßten. wie das

quält. *hr Zweifeln! Ich muß zu eftehen. daß
ich. [MY meiner Erinnerung. das abeifeiii des
Kindes bei immer diefem felbeu iinzweifelhaften
Vaare Eonaz nachher zuweilen. vielleicht zuletzt
überhaupt als gewiß vorausgefetzt haben mag -
es ging alles fo haftig. und

ic
h

'eberte förmlich
-

und ich habe es ja doch endi wieder dabei ge
funden. es kani doch auf das Schi !“

..Dann. Herr Marquis.“ fagte as Seekind mit
fliegendem Atem. ..dann muß ich fragen: wie wollen
Sie bewei en. daß das Kind. das auf die ,Adrienne*
kam. au dasjenige war. dasjeni e gewefen fein
muß. deffen Anwefenheit Sie anfangs bei dem
fliehendeii Ehepaare feftftellten?“
Es eiitftand ein Schweigen - beide Männer

maßen Louifon mit großen. ftaunenden Augen.
..Saerebleu!“ murinelte der Fifcher.
Der Marquis überwand mühfam die Art voii

Lähmung. die ihn überkommen hatte. ..Uni Gottes
Gnade willen! Was tun Sie. junges Mädchen!
Mit kaltem Sinne ftoßeii Sie mich - mich. der
ich von einem Wiederfindeii träumte. in ein Meer
von Zweifeln zurück! Wie

q
wie follte denn -“

„ as Baar könnte unterwegs fein Kind ver
loren haben. durch den Tod; es war ja noch fo

klein und fchwach; man könnte es in Pflege gegeben
haben. uni nicht aufgehalten zu fein Y uni es nicht
zu gefährden
- man könnte -“

..Aber es war - es war doch _tl

..Auf dem Schiff? Das if
t eben die Frage,

Wie. wenn das Kind auf der .Adrienne* das einer
jener Schweizerinnen war. die auch mitfahren?“
..Aber die junge Frau -tt
..Ganz ficher. fi

e

liebkofte es. als ob fi
e an

ihr eignes dachte. Sie weinte - ganz ficher. es
gab Grund genug . . X

' .

Der Marquis faß da. bleich eworden. niit fich
ringend; über das gefurchte ftille Antlitz Vater
Martins wollte es wie ein helles Leuchten gehen,
„Bühl“ fagte uuhörbar feine fich halb öffnende
Lippe. fagte das Ziicken feiner eifeufarbigen Braiien--
..fieh da das Seekiiid! Wie nun? Meiner

Treu. fi
e ftellt noch alles auf den Kopf. daß die

Sache iver weiß wie abläuft . . .t
'

Je länger Loiiifoii gefprochen. defto freier. kühiier.
zuverfichtlicher war der Ausdruck ihrer Züge. die
Haltung ihrer ganzen Geftalt geworden. Sie war
es nun. die feft fragend den Marquis aiifah.
..Alfo niclits?...“ murmelte der alte Herr.

4
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..Alles umfonft! Und nicht einmal - ah!“ brach
er fchmerzvoll aus. ..nicht einmal Klarheit! Nicht
einmal Entfcheidung!“
Es vergingen einige Augenblicke tiefen Sinnens

[ü
r alle drei. Dann begann der Marquis wieder.

och leife und trüb und zögernd:

..Herr Bignot! Hatte jenes Kind. das Sie fanden
und das hier mit graufanier Kraft alle Fäden
meiner letzten Hoffnung zerreißen will - hatte es
nichts. gar nichts an fich. was als

ZZeichen.
als

Mittel zur
Klarftellunggqt

dienen könnte . Ich meine
nicht ein körperli es erkmal. Wie follte ich von
folchem bei dem k einen Wefen wiffen. das fern von
mir zur Welt kam; aber ein Stück Wäfche mit
irgend einem Wappen. ein Schmuckftück - oder
irgend fonft etwas?“

..Es hatte nichts. Herr Marquis. als fein Bett
cheii und was fonft alle folche Würmchen haben.
ohne Abzeichen.“
..Mein Sohn befaß koftbare Erbfti'icke von feiner
Mutter her. es wäre ja vielleicht möglich. viel
leicht denkbar. daß er irgend etwas dem Kinde

fchon in der Wiege
- aber es war ja freilich gar

zu

klein noch. und es war bei den Eltern! Und

ie Kataftrophe kam plötzlich - und dennoch -
er hatte da ein Medaillon mit Bildern von feinen
Großeltern - nichts? Er hatte an einem Kett
chen ein kleines Kreu von Nubineii. mit einer Ver-le
in der Mitte - ni ts? . . X*

.Warten Sie. warten Sie!“
Es war ein fcharfer. klingender Auffchrei aus

Louifons Munde. die Männer fchraken faft zu
fammen.
..Aus Rubinen? Sagteii Sie nicht. aus Ru

binen? Das find folche - folche rofenroten Steine?
Mit einer Verle in der Mitte? Ein kleines Rubinen
kreuz? An goldener Kette? Ia? Gewiß und
wahrhaftig ja. Herr? Aber waren nicht - warten
Sie - um die große

?Kerle

vier kleinere. an jeder
Seite eine *- 'a? Un am Fuß des Kreuzes eine
ganz kleine go dene Schaumünze?“
..Mädchen! Kind!'O mein Gott - mein Gott- Sie fchildern es - fo war es - fo ift es -

Sie haben -“
..Ich? Aber nein!“ Louifons Stimme drohte

zu brechen. jetzt. wo es über fi
e kam wie Erlöfung.

Lächelnd und trocken fchluchzend fuhr fi
e fort:

..Ein folches Kreuzchen trägt ja Marguerite - du
weißt doch. Vater. die gute Marguerite oben. von
der ich erzählte
- und o. fi

e if
t ja auch ein Kind

ohne Eltern - denn den verftorbenen Vlagnards.
mein Gott! es trifft alles zu - o mein Herr! ver
geben Sie -“
Sie ftand auf. und wie fi

e den alten Herrn fo

bleich und zageiid vor fich fitzen fah. glitt fi
e an

ihm hernieder und drückte einen leifen. fcheuen Kuß
auf feine feine. weiße. zitternde

Land.
..Sie if

t es!
Es if

t ja nun kein Zweifel! icht
wahr.

auch
über Bernex ging zuletzt die Flucht? Ia. o fagteii
Sie. und uletzt. alfo eben in diefeu Gegenden
war's. wo ie nicht mehr nach dem Kinde befonders
fragten. Und in oder bei Berne ini felben Sommer.
wo mich Vater Bignot rettete. hören Sie. im felben
Sommer haben unbekannte feine Leute dem Land
mann Vlagnard ihr Kindchen anvertraut; fi
e wollten
wiederkommen uud ließen auch Geld zurück. und

dazu jenes kleine. fonderbare Kreuz; als ahnte
ihnen. fi

e kämen vielleicht auch nie! Dann waren

fi
e fort und kamen nimmer wieder. Vlagnards

murrten fchließlich ob des Zuwachfes zu ihrem

?ausftanda
als das Geld zu Ende ging. und das

renz. das ein ige Abzeichen. wollten fi
e

nicht ern

verkaufen. für teten auch Umftände. und das k eine
Mäd en hatte es manchmal rauh bei ihnen. Als
der ann ftarb. brachte die Witive. die fich nicht
recht zu raten wußte. das Mädchen. eben Marguerite.

hierher. zu den frommen Schweftern. uiid es ward
im Venfionat des heiligen Iofeph erzogen. ganz
fein und gelehrt. und gehört u den ,Marienkindern*.

Ich weiß 'a das alles von ihr felbft. ich habe fi
e

bei der
ronleichnamsprozeffion

einmal kennen
gelernt und nachher mehr a s einmal oben mit ihr
geplaudert. zumal wir eben beide - es wollte mir
nur ar nicht eher in den Sinn kommen. weil
es fi

ch um die ,Adrienne' zu handeln fchien -.
"edoch nun if

t alles klar. Nun fiel mir's ein. bei
iefem Kreuze. das Marguerite an ihrem alfe
trägt und mir gezeigt hat - die gute. liebe K eine.
die immer

Y
o

nachdenklich ift. fi
e if
t es. fi
e -

die nun wo l nicht Nonne wird. wie fi
e fchwärmt.

fondern eine große Dame. Gott fchütze fie! Sie
if
t ein liebes. zartes. reizendes Gefchöpfchen und

?S
a
t zwei große. fchwermütige Augen. blau wie der

ee -“
„Gaftonl“

f

rie der Mar uis auf. ..Gaftons
Augen!“ Er lug die Hän e vor das Geficht
und konnte und wollte nicht hindern. da einige
große Tränen feine Finger netzten und ü er feine
Wangen in den weißen Bart rannen. Und es war
wieder ein Weilchen ganz ftill. aber Louifons Antliß
brannte nun. und ihr Atem war hörbar. ihre
Geftalt fchien zu beben; und Vater Martin. der
aufgefprun en war. wühlte in feinem Graubart.
um feiner ewe ung Herr zu bleiben.
Dann ftand er Marquis auf. Er ri tete fich

ftraff empor. würdevoll wie friiher. Er be ielt fein
Glas in der

Hand.
fuhr fich mit feinem Batift

tuche fchnell ü er Augen und Wangen und er riff
dann mit warmem Drucke Louifons Hand: ..Mein
teures Kind. ich danke hnen. Sie haben eine
frohe offnung zerftört. a er mir dafür eine frohe
Gewiß eit gegeben. Mit einem Geifte. der. wenn
die Vorfehung es fo gewollt hätte. dem Haufe der
Saint-Pre wohl Rechnung zu tragen wüßte. haben
Sie das fcheinbar unlösliche Netz der Irrungen
zerriffen. Ihr Werk wird es fein. wenn Gaftons
Kind meinen Lebensabend erheitert und felbft. Gott
ebe es! recht glücklich wird. Ich danke Ihnen!
inftweilen. nicht wahr. fageu wir uns: auf
Wiederfehen l“

Er fchiittelte noch einmal die Hand des See
kindes. Alsdann. nach höflicher Verneiguiig. drehte
er fich mit glei er Wärme dem Fifcher-zii: ..Mein
trefflicher Herr igiiot! Ich bitte Sie vielmals. mir
diefe Störung Ihres Heiins u verzeihen. Ich weiß.
Sie werden einem Vater na empfinden. Ich werde
Ihrer gedenken. als wenn Sie in Wahrheit meine
Enkelin gerettet hätten. Sie find es ja doch auch.
deffen Wohltat mir zu meinem fpäten Glücke ver
hilft. Ich bitte Sie - o. Sie wollen micl nicht
betriiben! - diefeu Ring zum vorläufigen Zeichen
der Erinnerung anzunehmen. und ic

h würde mich
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innig freuen. wenn ich einft am Ehrentag diefes
teuren Kindes meine Wünfche fenden dürfte.“
Er drückte des Fifchers and. neigte fich noch

einmal gegen beide. wendete ic
h

zur Tür. trat dann
hinaus ins fonneiihelle Freie und hob tief. tief
atmend das Haupt: ..Jch werde eine Enkelin haben l“

Und während drinnen zwei fich umfingen. wie
Vater und Kind na Oual und Trennung tun.
ging der Marquis mit elaftifchen Schritten zurück.
den Weg. den er gekommen. die Landftraße zurück
gegen Evian.
..Jch werde eine Enkelin haben!“ - er hatte

es noch einigemal vor fich hin gefprochen. tief und

erfchüttert. als er an den alten Bäumen vorüber

fchritt. die an der Strandfeite des Weges ftaiideii.
Und fein inneres Auge fah das Bild der Enkelin.
wie er es fich nun vorftellte. und es war fo fein
und lieblich und hatte Gaftons Augen!

Hinter den Bäumen des We es aber am grafigen
Hange lag jemand - der hatte den Fremden
zurückkommen fehen. init feinem frohen Gange.
feinem geröteten Geficht. und er hatte jene Worte
gehört: da war Antoines Pfeifchen zu Boden ge
fallen. und nun lag er da. die Wangen in die

c*äufte gedrückt. und ftarrte auf den Weg. den der
remde gekommen und den er wieder gegangen war:
als er kam. brachte er die An ft

. da er ging. nahm
er das Glück mit. Antoine f rie auf und fing an

zu zittern. er fpran auf den Weg wie ein Raub
tier. hob die geba ten Fäufte. aber es kam nur
erneutes Zittern und ein heiferes Schluchzen.
Plötzlich durchfuhr's ihn wie ein Schlag. Aus

faffungslofen Augen fah er auf ein Geficht nieder.

ein lächelndes. glühendes junges Geficht. das plötzlich

nahe vor dem feinen war!
..Louifon!“ ftammelte er . . . ..Er war's doch -

er war's doch!“
..Ja!“ rief das Seekind und fah um fich wie

trunkeii und träuinend. wie in eine neu gefchenkte
Welt. .. a. er war es!“ wiederholte fie. die Hände
vor die ruft drückend. ..er war es. und -l' Hier
fchien es. als kehre ihr mit einem Male die
Erinnerung wieder. die Erinnerung an alles. was
vorgefallen und was voraufgegangen war. und fi

e

brach in ein glückliches. jubelndes Lachen aus.
Der Fifcher ftarrte fi

e verftändnislos an,

..Ja/ begann da Louifon wieder. halb wie im
alten. fcherzhaften Tone und doch wieder ernft und

faft ziirnend: Ba. nicht wahr. mein Herr? Nun

if
t

Louifon wohlzeine vornehnie Dame. und wein fi
e

fonft gut war - den kennt fi
e gar nicht mehr , . .?

Nicht.
Herr
Antoine Earac? Das meinte man doch

fo. vor in! . . . Pfui. du Abfcheulicher! Du wäreft
mir einer. der das Seekind kennt! Wenn du noch
einmal fo von mir denken könnteft . . . Aber. nun!“
. . . hre Augen wurden fchimmernd und feucht.
und ihr Antlitz übergoß fich mit erneuter Purpur

g:lut.
gedämpft fprach fi

e weiter: ..Du böfer Antoine!
rr war's ivohl. er *- aber ich nicht! Gelt. nun
machen wir Augen! Nun möchten wir wiffen . . ,
Nein. ich war's ni t. ich! An eine andre geht es.
Und das Seekind leibt bei den Seinen. bei dein
lieben. lieben Vater Martin und an dem alten.
fchönen See! Und - ach Antoine!“ fagte fie. den
Sprachlofen jäh umhalfend. ..weißt du. ich wäre
geftorben. wenn ic

h Marquife hätte werden müffen!“

sie steinlirüclje der Henning zu bunten*:

(Zu dem Bilde Seite 45)

Qitten
zwifchen den Trümmern von Achradina.

dem fchönften Stadtteil des alten Shrakus.
liegen die Latomien. die berühmten und berüchtigten

Steinbrüche. in denen einft nach der Schlacht bei
Himera kriegsgefangene Karthager arbeiteten. um
das Material um Bau der Tempel und Paläfte
von Shrakus erbeizufchaffen. und wo 67 Jahre
fpäter. nach dem Falle des Nikias und Demofthenes.
413 v. Ehr.. die 7000 gefangenen Athener fchmach
teten. Heute dient diefer gewaltigfte aller Kerker

friedlicheren wecken. Die Stützpfeiler. die man
beim Aushöh en des Gefteins hatte ftehen laffen.

find geborften. die Decken eingeftürzt. und in den

jetzt dem Tageslicht geöffneten Schluchten haben.
18 bis 25 Meter unter der Erde. die Kapuziner die

herrlichften Gärten angelegt. Einen
eigenartigerenund großartigeren Kontraft kann man fich aum

denken. Ringsum er die fchauerlichfte Steinwüfte.
ein unabfehbares abhrinth von Felswänden. die

ftellenweife mehr als 25 Meter hoch feiikrecht
emporftei en. ein düfteres Durcheinander von weiten

Felfenha en und engen Schluchten. um deren
jgroßartige Steingruppeii iiralter Efeu fich zum ichte h b

emporrankt. und dazwifchen die üppigften Gärten
mit leuchtenden Orangen. feuerflammenden Gra
naten. Mhrten. Rebengehängen und den köft
lichften Gemüfen und duftigften Blumen: ein
Paradies an den Pforten der Hölle! Aber auch.
wo die Gärten der Kapuziner aufhören. die den
alten Steinbrüchen

ihren
heutigen Namen ge eben

haben. hat fich aller and blühendes Gefträu an
gefiedelt. Jn den Gefteinsfpalten wuchern Lorbeer
und Oleander. und dazwifchen ragen fchlanke
Cypreffen oder phantaftifche Pinien hoch empor.
Ja. felbft das Geftein fcheint mit den Gewächfen
an farbiger Pracht wetteifern zu wollen. Bald
leuchtet es in dem Gold elb. das wir oben in
Achradina felbft an den uinen bewundern. bald
fchimmert es in zartem Rofenrot. bald if

t es

fchwarz. Kurz. in engfter Verbindung mit der
fchauerlichfteii Großartigkeit der Felfeneinöde ent

faltet
fich eine folche überreiche Farbenpracht.

aß man die roße Vorliebe wohl begreifen
kann. die von 'eher die Maler für diefe eigen
artige phantaftifche Scenerie an den Tag gelegt

a en.
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Gin
langer Pfiff - ein Pfiff. der durh Mark
und Bein geht -. einige fchrille Steigerun en

und Kadeuzen. und nun in dröhnendeni Baß er
langgezogcne Ruf: ..Ka-denen. Hängematten
zurren!“
Ach Gott. ja! Man dehnt fih. man ftreckt fih.

man gähnt noh einmal. dann aber heißt's. in
kühner Pirouette mit beiden Beinen zugleih aus
der Hängematte faufen. Die Bordrontine kennt

kein Erbarmen! Jeder Kadett weiß: in fünf
Minuten kommt der zweite Pfiff: ..Hängematten
auf“. und wehe dem Jüngling. der mit einer
Hängematte. die einer fhlehtgewahfenen Gurke
gleiht. oder gar die heraushän enden Eingewcide
von Wolldecke und Laken zeigt. dem wahhabenden
Offi ier unter die Augen kommt!
Iünglinge find es. - keine Kn aben.wie der Binnen

länder es fich. trotz aller Belehrungcn. noh manh
mal vorftellt. Jünglinge. von denen viele f on
ihr Abiturium gemaht haben. die freie akademi he
Bürger fein könnten und der Sonne (*enas.
Tübingens oder Münhens fo lange ins efiht
fhlafen dürften. wie es ihnen beliebte,

Leiht ift's nicht. fih noh einmal wie ein Kind
fhurigeln zu laffen. Diefer oder jener hält's
auh niht aus und kehrt renmiitig zu den Berufs
arten auf feftem Boden zurück. Manher möhte
gern zurückkehren. fhämt fih indeffen. es zu ge
ftehen. Oft zu feinem Schaden; denn wer fich
inuerlih niht vertraut mit den Brettern fühlt. die
jetzt feine Welt bedeuten. wem niht die Seebeine
von felber wahfen. dem wahfen fi

e niemals. der

7ehJört
niht dorthin uud macht fih unglücklich fürs

e en.

Der. der dahingehört. muß ein harter Vogel
fein. Es muß ein klarer Kopf fein. mehr nah der
Berftandesfeite als nah der Phantafiefcite hin be
anlagt. Er muß ein Stück Herrfhernatur haben.
gleihzeitig aber fih unterordnen. verzihten. auf
vie( verzihten können!

Jeder Neuling in der Marine glaubt fih ein
Nelfon. Wer am wenigften Zeug dazu hat. glaubt
dies oft am allermeiften. Aber man fehe fih die
..Crewen“ (die Jahrgänge) nach einem Vierteljahr
hundert einmal wieder an. Ah. wie find die
ftattlihen Zahlen gelichtet! Biel ftärker noh als
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bei der Armee. Trotz des gerühmten Avaiicemeiits

befinden fich herzlich wenige unter den Kapitäiien.
die auch auf den Flaggoffizier. den Admiral. rechnen
können. Neben bevorzugten Naturen find es keines
wegs immer die. denen man in der Jugend das
gläiizendfte Horofkop ftellte.
Deiitfche Knaben. die ihr zur Marine wollt.

prüft euch eriiftlich. ob über eure Eitelkeit und
Vhantafiereizung hinaus euch etwas ganz Sach
liches zu dem Berufe treibt! Deutfche Eltern und
Vormünder. prüft die Beanlagiiiig. den Charakter
eurer Knaben rechtzeitig. und tragt ihr Zweifel. fo
laßt fie lieber jede andre Befchäftigung zu Lande
ergreifen. als fi

e Seemann und Seeoffizier werden

zu laffen.

Habt
ihr aber fo einen harten Vogel. gefund

an örper und Geift. nicht zum Genußmenfchen
veranlagt. der. Roheiten abgeiieigt. doch gern Vüffe
austeilt. aber auch. ohne zu zucken. folche verträgt.
den laßt ziehen. wenn er es feft will. Denn Deutfch
land braucht Seeleute und Führer zur See! Auf
ihnen beruht die Unabhängi keit unfrer Zukunft.
Alle unfre Gaben. unfre riedfertigkeit. unfer
Fleiß. unfer Streben gleichen die wachfeiiden Vor

zügde.
die unfern eigentlichen Konkurrenten auf dem

Er ball zufielen. nicht aus. Wir müffeii mehr
arbeiten. mehr kämpfen als fie! Man kann das
der heranwachfeiiden Jugend gar nicht eindringlich
enu predigen. Dazu brauchen wir Tatmenfchen.
enfchen. die die Waffe. der die Haiiptentfcheidung

liebungen von Zeckaäettenciec .,(tiaclatte' an 3,7 Zentimeter
Revolveciiananen

in künftigen Kriegen niit höchfter Wahrfcheinlichkeit
zufällt. nachdrücklich zu führen verftehen.
Mit folcheii Tatiiieiifchen wollen wir uns hier

ein wenig befchäftjgen. Wir nehmen an. alle feien

Uebungenvon fännrictien 2. 5. am fchwere-iCelctiüß
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folche, Man foll fi
e

nicht zu ideale nicht zu
romantifch, nicht zu fiißlich fchildern- das fiihrt zu
törichten Vorftellungen; allein man darf fie im

Durchfchnitt als leiftnngsfähige junge Männer
anerkennen- die in ihrem Berufe das Höchfte fehen

-
einem Beruf dem fie viel fchuldig find» um feiner
wert zu fein,
Mit der Kadettenerziehung if

t

erklecklich experi
in der Natur dermentiert worden. Das lag

Dinge bei einer

werdenden Marine
wie der unfrigen.
Man experimen
tiert aber leider

noch heute. Und
das nieht nur bei
uns; mehr noch in
Marinen mit alten
Traditionenx wie es
die englifche und

auch die amerikani

fchefind. Die Revo
lution durch die

Technik. die neroöfe
Furcht- am Tage
der Entf>zeidung

zurüägeblieben zu
feine bringt das
mit fich. Die Bahn
der Gleichrnacherei
zwifchen Techniker
und Offizier haben
wir nicht mit der
felben Rückhalt-

-- :,-

:- -Z
lofigkeit betreten. in

' --

(Q

Sie fchien unfrer
Tradition und -
wie ich glaube- mit

Recht - der Ver

Alten und dem un

„

z.
.

männifche Juftinkt das Ausfchlaggebende auch für
den modernen Marineoffizier ift„ der gleichzeitig
Spezialift in allen möglichen militärifchen und
technifchen Dingen fein foll.
Unfre Bilder nun geben eine ganz hübfche

Vorftellung von der Vielfeitigkeit der Ausbildung
unfers Offiziersnachwuäffes, wenn auch damit

nicht annähernd eine Erfchöpfnng des Themas
gegeben wird- noch gegeben werden kann.

Es ift hier von
Seekadetten und

c'ihnriehen die

Re e. Früher un
terfchied man Ka
detten (oft fälfch
lich Kadetten zur
See genannt] und
Seekadetten. Nach
Ablauf des erften
Dienftjahres und

nach dem beftande
nen erften Fach
examen erhielt der
Kadett die Beförde
rung zum See
kadetten und da
mit feinen erften
militärifchen Rang
als Vorgefetzterx

äußerlich durch das

filberne Vortepee
und die Silverlit-,en
an der

Jacket
fowie

entfpre ende Ver
änderung an der

Mütze kenntlich.
Seit ein paar
Jahren ift, gleich
artig der Armee,

mit diefer Umtitu

nunft zu wider- dafiir der Fähnrich
ftreiten. Der foziale zur See-Titel ein
Kampf hat feine geführt worden
Berechtignng- er undunterSeekadett

zeitigt aber nicht "-

l. verfteht man den
immer das Beffere. .. „1-- W g* "*9 friiher fchlechthin

U Unferhgefamtes

“ als

KadLet-t

bezeich
nterri tswefen "FV-'j' '7*' .. neten piranten.
fpiegelt ja den 'ii

i* Jch glaube, die
Streitzwifchen dem ji. / f'

. "i jungen Leute find

- * 7
...x-.i
ix

„

, *Bj-..NF .B *Z*
aufhaltfam hinzn FW . e

i

drängenden Neuen
wider, Wo ift die
Grenze? Was muß
man fallen laffen
und was wählen, um das Richtige zu treffen?
Wie lange bleibt das Richtige richtig?
Auch mit der Kadettenerziehung in der Marine

ift's nicht anders. Einen Fehler aber follte man
nicht machen, oderx wenn man ihn gemacht hat
ihn fchleunigft beheben: der Seeoffizier muß See
mann bleiben! Dem Binnenländer erfcheint dies
als etwas ganz Selbftverftändliwes- und damit

trifft feine Naivität das Wahre. Fiir den Sach
kundigen if
t

diefe Frage dagegen ungeheuer koni
pliziert. Er nur weiß allein, warum der fee

?är-"nam in aan Raben

latur- ohne die der
Unkundige fo oft
einen Schüler ftatt
eines erwachfenen

Menfchen mit mili

tärifcheni Range vermutete, ganz zufrieden gewefenF
und da wenigftens ein Fremdwort dabei gefallen

ift- wollen wir es auch fein.
Unfre Bilder zeigen Uebnngen von Seekadetten

der „Charlotte“ an 3,7 Centimeter-Revoloerkanonem
und von Fähnrichen z. S, an fchwererem Gefchütz.
Das Kanonenexerzieren hat natiirlich fchon fo

lange Wichtigkeit befeffein als Schiffe mit Kanonen

fchießein d
.

h
. bei uns ungefähr feit den Tagen der

Hanfa. Mit der Veroollkommnung der Waffe -
mit der Ausbildung der Taktik haben auch die
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Reglemeiits an Vielfeitigkeit gewonnen. Und doch
waren diefe noch bis tief in die weite Hälfte des
19. Jahrhunderts außerordentlich einfach. Wir

haben
noch heute Kapitäne. die am glatten Vorder

ader ausgebildet worden find. Unfer damaliges

Glanzmanöver hieß: ..Lafetten wechfeln!“ Zwei
Rohre wurden gehoben. und zwei Bedienungs

mannfchaften fauften wie die Wilden. mitfchiffs
über die Gräfings. mit der fteiierbordfchen Lafette
nach Backbord und mit der backbordfchen nach
Steuerbord. Der Gedanke war. daß eine der Holz-

'

lafetten zerfchoffeu fe
i

und ausgewechfelt werden

miiffe. Die Kaiiipffchiffe hatten auch zu jener Zeit
fchon Batterien gezogener Gefchütze. Die Rahmen
gefchütze waren erfchieiien. Mit dem Panzer und
der Taktik der Vanzerflotten vergrößerten fich
Kaliber. Ladungen. Gefwoßgefchwindigkeiten. wurde
die Mechanik verwickelter. zeigten fich allerlei

Hilfsmittel zum Meffen der Entfernung. zum fi eren

Schuffe u. f. w. nötig
- kurz. es gab und gibt

eine

?fülle
von

neuen rfindungen

Minenwefen hinzu. Hier kann in der Grundlage
nichts gefchenkt iverden. denn der Fähnrich darf fich
als Vorgefetzter. der fchon felber belehren foll. keine

Blößen geben. und bereits als junger Offizier kann
er in verantwortungsfchwere Lage im Gebrauch
einer Waffe kommen. die entfcheidender für den
Erfolg in der modernen Seefchlacht angefehen wird
als alle andern Faktoren. wie Banzerftärke. Ge
fchwindigkeit. Manöorierfähigkeit u. f. w.. die alle
nur als Hilfsfaktoren für die Artillerie. die Königin.
erfcheinen.
Nun denke man fich dazu das. faft möchte ich

fagen: betäubeiid ausgebildete Schiffsdampf
inafchinenwefen; auch das foll der moderne Schiffs
führer kennen und nach amerikanifch-englifcher Auf
faffung beherrfchen! Schon fchwindelt einem der
Kopf bei der Vorftelliing eines folchen. mit Wiffen
fchaft bis zum Vlatzen vollgeftopften Seemaiines!
Und nun obendrein die ergänzenden Wiffenfchaften:
der Schiffbau. das Elektrizitätswefen. optifche und

ii bewältigen. die
en

Wichmann
vor

eine iefenaufgabe

ftellen und fchon
an den einfachen
Mann der Bedie
nung gegen früher
mit unendlich ge
fteigerten Anforde
rungen herantreteii.
Der Seekadett

wie der Fähnrich
haben da praktifch
und theoretifch in

nerhalb weniger
Studienjahre ein

Ouantiini Erfah
rung und Wiffen
zu bemeiftern. das
allein ihre Zeit
ausfüllen könnte.
kommt doch noch
die Wiffenfchaft
vom Torpedo- und Zulillen unit lindtenlernen
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akiiftifche Apparate. Kabellegung. Funkfprechwefen
und Gott weiß was noch.
Wir kommen da auf das Gebiet der Nautik.
Ia. was tut fich da alles vor unferm erftaiinten
Auge auf: Aftrononiie. Vermeffuiig. Seezeichen.
Seekarten. Befenerung. Meeres- und Küftenkunde.
Meteorologie. Segelkunde. Tag- und Nichtfignale.
internationale Signale. Spezialfignale ein

Chimboraffo von Theorie und praktifcher Erfahrung
zeigt fich wieder. ein endlofer Strom von Er
findungen und Verbefferungen.
Wohl dem Manne. der nur auf diefem Gebiete

mit Recht ausfprechen kann: ..Ich ftehe auf der
Höhe meiner Zeit!“ Und doch if

t es äußerft wichtig

fü
r die Marine. Es ift das Verlegenheitsgebiet. das

en Pfeiler des Berufes darftellende. das trotzdem
gleichzeitig die meiften Abftriche vertragen foll. Es ift

das Gebiet. das die neue Zeit am liebften in den
Orkus fchicken möchte und ohne das fi

e felbft in
den Orkus müßte. Unfre Schnlfchiffe zeigen dies:
die Takelage wird kleiner. das eigentliche Seefahren
nimmt ab; dann merkt man den Fehler in der
Rechnung. und die Takelage wächft wieder. So
wird der Kampf noch weiter gehen. und vielleicht
fällt die Tokelage wirklich. vielleicht zuerft am
gründlichften bei den

eigentlich
feefahrendeii Völkern.

Ob es aber dabei blei t? Ich weiß es nicht. Ich
weiß nur. daß wir ohne unterfeeifche Schiffahrt
von Wind und Wetter niemals loskoninieii. und
daß die unterfeeifche Schiffahrt noch reiht ioeit
davon entfernt ift. die überfeeifche abzulöfen. Und

auch dann hätten wir es mit dem Meere zu tun.
Einftweilen liegt die Sache noch fo. daß nur ein

ordentlicher Seemann Wind und Wetter kennt und
daß nur Wind und Wetter einen ordentlichen See
mann bilden. Ein Kommandant kann mit einem
tüchtigen Mafchiniften arbeiten. auch mit einem
tüchtigen Artilleriften. aber ein Navigationso fizier
erßt ihn nicht in kritifchen Lagen; fein chiff
bringt nur er allein an den Feind. Ein Kom
mandant. der nicht vom Scheitel bis 'zur Sohle

Seemann ift. bleibt eine Gefahr für fein Schiff
unter allen Umftänden.
So fehen wir die Kompromiffe der neuen mit

der alten eit. Wir fehen fie hier auf unfern
Bildern ..Fahnriche in den Ruhen“. ..Riideriibuug
der Fähnriche“ und ..Spliffen- und Knotenlernen“.
Nirgends reift der Seekadett. reift der Fähnrich
rafcher zum Seemann als auf den Nahen. Hier
lernt er Gewaiidtheit. Wageniiit. hier eignet er fich
praktifchen Blick an wie nirgendwo anders. Es

if
t ri tig. das Segelexerzieren kann nicht mehr in

dem aße betrieben werden wie früher, Man
fagt. was foll das Veraltete? Sollen die *ungen
Leute doch fpäter Fahrzeuge ohne Takelage fjühren.

Freilich! Aber warum verlangen die Dämpfer
linien auf Segelfchiffen aus ebildete Offiziere? Nur
aus Konfervatismus? Vie eicht gäbe der Eintritt
in jüngeren Iahren nach englifchem Mufter mehr
Spielraum. das Alte wie das Neue zu ihrem Recht
kommen zu laffen. Ich halte das Abituriuni nicht
für unwichtig. allein die Erziehung zum Seemann
fteht niir höher.
Was hat nun aber der arme Fähnrich noch

foiift alles zu erledigen! Die Notwendigkeit. feine
Sprachkenntniffe auf ein anftäiidiges Niveau zu
bringen. fei nur angedeutet. Uns grant allmählich
vor dem Wiffen. Dagegen wollen wir noch eine
praktifche. noch eine fehr wichtige Seite feiner
Exiftenz hervorheben: die militärifche. Der Fähnrich
muß Soldat fein! Er wäre als Deutfcher undenk
bar. wenn er nicht Soldat wäre. ..Die Ausbildung
der Fähnriche im nfanteriedienft“. ..die Bajonett
übung“ geben dem 7efer eine Probe davon. Leider

fehlt uns hier die Gele enheit. den Fähnrich noch
als Kavalleriften vorzu?ühren. Auch als Tennis
uiid Golffpieler foll er Glück haben. Dem Lefer
zuckt es um die Miindwinkel. Aber halt - fo

hat es der Autor nicht gemeint! Allerdings darf
der Sport den Dienft nicht fchädigen. Ebeiifo
hält der Autor Varademarfch und Kavollerie
übungen nicht für das Ziel zur Ausbildung guter

fiuäbiläung .ter
jännririic

ii-n:inkontecieitienlt
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Blaujacken.alleinals

Excellenz von Stofch
feinerzeit die Marine
lehrte. ..die Kno

chen zufammenzu
nehmen“. als er e.
militärifche Straff-

'

heit aus der erprob
ten Armee in die Ma
rine hinüberleitete
und niederfächfif e
Seemannsartmita t
preußifchem Geifte
belebte. da hat der
preußifche Jnfante
riegeiieral doch ein
großes Werk getan.
Wenn unfre jungen

Mannfchaften man

ihesleiften.wasihnen

andre an fich feemän

mich und pbofifcb

vielleicht überlegene

Bemannungen nicht
leicht nachmachen. fo

verdankenfieesdiefer
Schule.
..Die Vorftellnng

der Fähnriche vor
Seiner Majeftät“
wird heutzutage auch
ganz anders aus

fallen. wie eine ähn
liche Darbietung in
meinen Kadetten
jahren verlief. Da
mals ahnte man nur;
heute weiß man. Und weil man weiß. kann man
etwas. Können aber verleiht Sicherheit. und man muß
ficher. verteufelt ficher fein. um in Ehren vor Augen

zu beftehen. die militärifch und feeinännifch bis in

*Ki* .-
/F
7

i) i 0
/ _

öajonettübung

die Nieren zu prüfen

verftehen.
So haben wir denn
unfre Seekadetten
und Fähnriche zur
See als Gefäße ken

f nen gelernt.die eigent

i lich bis zum Ueber

'»

laufen mit Wiffen
angefüllt werden

müßten. Es wird
aber auch bei uns

nicht fo heiß gegeffen.
wie gekocht wird.

'f

Und wenn es heiß

l

wird Gott fei
Dank. fie können es

» noch vertragen! Das

i, Gefunde.Urwüchfige.

f Kampffrohe. das

'

ihrem Berufe an

haftet wie keinem

andern. gleicht wie

; der aus. was etwa
an ihnen

gefündicgtwird,Gefündigtni jt

aus Befchränktheit.
denn die Erziehungs

künftler find ebenfo
gut Opfer - Opfer
.: einer vorwärts ftür

-z menden. neroöfen
Epoche.

Das Nervöfe muß
aber wieder heraus!
Der Sieg zu Lande.
und noch mehr zu

Waffer. ift dein kalten Blute befchieden. Dem
Marineerzieher müßte das Baterlaiid einen Riefen
lorbeerkranz befcheren. der uns den Fähnrich zur
See ohne Nerven züchtet!

Gartenstäclte
*fon

Jans 0stwalcl

Die Kulturtendenz
der letzten Zeit ivar. Groß

ftädte zu fchaffen
-
Großftädte mit ge

waltigen Mengen von Einwohnern. mit einer Un

zahl von Straßen. die niemand alle miteinander
kennen kann. mit zufammengedrängten Wohnungen
und mit all den Uebeln. die folcher Maffen
anhäufiing aiihaften. Die letzten Jahre haben
einen Rückfchlag gebracht. Der Zentralifieriiiig
folgt jetzt bereits die Dezentralifierung. Die Groß
ftädte breiten fich zwar immer noch aus. ihre Be
völkerungszahl fteigt noch unaufhaltfaiii. aber zu
gleich inelden fich die Anzeichen einer neuen Zeit:
ganze Viertel werden zu Gefchäftsvierteln uni
gebaut. wie das Berliner Konfektionsoiertel am
Hausoogteiplaß. Die Wohnräume verlegt man in

eine andre. gefündere Gegend. Und viele Fabriken
verlaffeii den teuren Boden der Großftadt ganz.
Draußen im freien Lande. in den Dörfern und
kleinen Städten finden fi

e Baugrund für ihre
Fabrikfäle. für ihre Werkftätten und Laboratorien.
der weit billiger if

t als der Großftadtboden und

nicht fo viel Kapital feftlegt. Auch die Arbeits
kräfte find da draußen nieift billiger. denn dort

braucht der Arbeiter nicht fo hohe Miete zu zahlen.
er lebt meift einfacher und wohlfeiler.
Das alles fpielt im Kampf um den Weltmarkt.

im Kampf um ein großes Abfatzgebiet eine wichtige
Rolle.

Hinzu
kommt. daß die Arbeiterfchaft. die

nicht in en engen. dniiftigen und nur allzu häufig
in jeder Beziehung unzureichenden Großftadt
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wohnungen ihr Leben verbringen muß. fondern
draußen im Grünen wohnt und ftets frifche Luft
genießt. weit beffere Gefundheitsverhältniffe auf
weift. alfo auh leiftungsfähiger ift. Und dann die
ugend. die Kinder! So ein Menfh. der im
riihlingsgrün und im Sommerfvnnenliht groß
geworden. der die renden des Herbftes und des
Winters ini freien ande erlebt. der if

t ja ein viel
innigerer. fefterer. gefiindercr Menfch als das Kind
der Großftadt. Das gibt einen ganz andern Nah
wuhs für die Arbeiterfhaft als in der degene
rierendeii Großftadt.
Aber niht allein große Fabrikunternehmungeu

haben die Vorteile der Fluht aufs Land ein
gefehen. Auh der Beamte. der Gefhä“tsinann.
der Mittelftand wollte fich niht ganz un gar in
Stein und Mörtel. Asphalt und Zement einfperren
laffen. Er wollte Blattgriiu und Erdluft. Blumen

!)arbigkeit
und
Fruhtgernch

behalten und er
aute fih die Vi lenorte. wie fi

e alle unfre Groß
ftädte befitzen: Dresden

h
a
t Lofhwitz. Blafewitz.

Striefen u, f. iv.. Hamburg eine Alftervororte. Berlin
hat Grunewald. Steglitz. Friedenau. Lichterfelde
und zahlreihe andre. -

Aber alle diefe Städte und Orte ind nur ge

wiffermaßen Er äiizungeii der Großfta t. Sie find
nah keinem be immten Plau angelegt. Kein der
Großftadt direkt entgegeiigefetztes Prinzip if

t in

ihnen niedergelegt. fondern nur die fo hervorragend
entwickelten und ausgebauten Verkehrsmittel er
laubten es. der Großftadt diefe Dependenzien an

zufügen. Faft alles. was in ihnen wohnt. arbeitet
in der Großftadt oder hängt zum mindeften wirt
fhaftlih von ihr ab.
Da ift es nun eine ganz befondere Fortfetzung

des 'a immerhin auh in den Vororten zum Aus
druck kommenden

Dezentralixierungsdranges.
wenn

fih Gründungen eigen und ewähren. die in einen
bewußten Gegenfatz zu der heutigen

Vorm
der

Großftädte treten: die Bewegung zur ründung
der Gartenftädte. Sie follen vor allein der Land

Izuht
fteuern. Wie aber ift das Rückftrömen der

evölferung auf das Land zu bewerkftelligen? Die

Befürworter der Gartenftädte fagen: wenn das

Land. das doh eine fo große Anziehungskra t hat.

2
h entvölkert. fo hat das feinen Grund arin.

aß die Städte eine größere Anziehungskraft aus

zuiiben verftanden. Die Fra e kann nur
(gelöftwerden. indem ein ftärkerer t agnet. als tadt

und Land find. gefhaffen wird. Diefer ftärkere
Magnet if

t die neue
Landfhalft

- die Gartenftädt.
Diefe Stadt foll die Vorteie. die Vorzüge von
Stadt und Land vereinen. Ein Diagramm von
dem Engländer Howard veranfhauliht das reht
deutlih.
In einem zweiten Diagramm hat Howard feine

Grundideen dargeftellt. Es if
t

zwar niht diefe
eoinetrifche Konftruktion. die das Wefeu der Garten
tadt ausmacht. Doh bedarf eine Stadt. die für
30000 Einwohner gedaht if

t und diefe Zahl nicht
überfchreiten foll. die ein gut Teil Jnduftrie und
Handwerk beherbergen. fehr weitgehende Anfprühe
und die Bedürfniffe der Bewohner auf.gefunde
und bequeme Behanfung befriedigen foll. cities vor
er wohldurhdahten Planes. Und ein folher
(an wird ftets etwas Geometrifches haben. wenn

er allen Erforderniffen moderner Berkehrstehnik.
enügeuder Wafferverforgung. Kanalifation und
eleuhtung entfprehen foll. Aber diefes Geo

metrifhe. fo auffallend im Grundriß. verfhwindet
für den Sehenden in der Wirktihkeit. wenn die
Garten ähen des Zentrums nur groß genug find.
um ni t den Blick auf die fehs großen Boulevards
mit einem Male zu geftatten. wenn die äufer
ellen der Boulevards niht aus vier- un fünf
ftöckigen

Läufern
beftehen. fondern aus Einfamilien

hänfern. ie von den Anlagen ihrer e
i

nen Gärten
und den Anpflanzungen der Boulevar s überragt
werden. Doh. wie gefagt. Howard fieht in diefem
Entwurf niht das Wefcntlihe. fondern betrahtet
ihn nur als eine Anregung. Der Boden foll viel

mehr den Ausfhlag geben. dem Terrain follen die
Entwürfe angepaßt werden.

Nah Howard hätte das Gefamtareal der idealen
Gartenftadt eine Größe von 2400 Hektar. Nur
ein Sechftel if

t

für die eigentliche Stadt beftinimt,

Fünf
Schftel bleiben für allerlei Genefungs- und

rholnngsheime. für Riefelgiiter. Shulen. Obft
plantagen u. f. w. Sehs großartige Boulevards
follen die Stadt durhfhneiden und fi

e in fehs
gleihe Teile trennen. Im Mittelpunkt foll fih ein

5
/. Hektar großer prähtiger Garten befinden. Um

ihn herum ruppieren fih das Rathaus. die Biblio
thek. das heater. das Mufeum u. f. w. Weiter
der Peripherie zu liegt der Zentralpark. der 58 Hektar
bedeckt. Er ift in der Nä e eines jeden Bewohners
gelegen und foll dem Alter und der Jugend ge
nügend Raum zu erfrifhenden Spaziergängen und
zum erheiternden Spiel gewähren. Der Zentral
park foll von einer großen. fortlaufenden. kreis
förmigen Glashalle eingefchloffen werden. ("ii diefem
Gebäude finden die fämtli en Verkaufsfte en Platz.
und fi

e gleiht fo einem luiverfalkanfhaus. Der
niht verwendete Raum foll als Wintergarten und

Zum Yufluhtsort
für die Parkbefuher dienen. An

ie (ashalle fhließen fih mehrere riiigförmige
Straßenzüge an. Der mittlere Straßenzug. auf
dem Plan die dritte Avenue genannt. foll eine
Breite von 130 Metern haben und einen weiten

Park vorftellen. In diefem Park follen irhen.
Shulen und ähnlihe Inftitute erbaut werden.
Die
Häufergürtel

find für Bebauungs-. d
.

h
.

[ü
r Wo nzwecke in 5500 Grundftücke aufgeteilt.

eren durhfhnittlihe Größe 15 Ouadratruten be

trägt. Mit Einfamilienhäufern bebaut und die

Familie
zu 5 Perfoiien berehnet. ergibt fih eine

inwohnerzahl von 30000 Menfhen. An diefer
Zahl wollen die Gartenftädter ftreng fefthalten.
doh dürfte fi

e gerade das fhwerfte Problem bieten.
Es wird eben doh niht immer gleih eine neue
Stadt gegründet werden. fobald die eine ihre
30000 Einwohner hat. Ueberhaupt if

t

diefe Be
grenzung der Einwohnerzahl das. woran die Garten
ftadtbewegung ani meiften zu leiden haben wird.
Es ift ein Unfinn. alle die Vorteile. die kulturellen
und zivilifatorifhen Errungenfhaften. die eine

Großftadt bietet. radikal aufgeben zu wollen.
Allerdings haben die Gartenftädtler auh einen

Yan
für eine Großftadt bereit. Mehrere kleinere

tadtwefen follen fih um eine Zentralftadt rup
piereu. Aber diefer Plan gewährleiftet noh lange
niht alle Vorzüge der wirklihen Großftadt. wenn



Wirtshaus in Soucneoiiie Uieinkinäerzciiuie in Sournevilie
yrivatiiauz in Journevilie lwrltaätiiäuier in Soucneoiüe

Rabe in Sourneviiie kimecikaniictie0acienltaät aus äer Vogeilctiau

saeiensiääie



60 :lm iiarZki. Zeile":

er auch viele ihrer Mängel ausfchaltet. Und fo
wird es wohl in Zukunft auch kommen: unfre Groß
ftädte werden gefundheitlich beffer ausgebaut- fi

e

werden vor allem .Handels-- Unterrichts- und

Varlamentsftädte werden. Neben ihnen aber wird

fich ein neuer Stadtthpus ausbilden. Gewiffe
Grundzüge des Howardfchen lanes werden diefem
Typus eigen fein. Aber der lußenriiig darf nicht
wie geplant. mit Fabriken- Werkftätten und Lager
plähen befetzt fein; fondern diefe notwendi en
Einrichtungen iniiffen da errichtet werden. wo er
Wind ihren Qualm. ihre Ausdiinftnngen nicht in
die Stadt treiben kann. Die Eifenbahn. die die
ganze Stadt umkreift und alfo von jedem Viertel
aus leicht zu erreichen ift. diirfte ein ganz wefent
lirher Vorzug der kreisförmigen Anlage fein. Und
die Ländereien. die fich an die Eifenbahnen an

fchließen. die vielerlei Betriebe und Auftalten.
Vachtgrundfti'icke und Heimftätten find auf diefe
Weife nahe aneinander gerückt.
Die Gartenftadt fteht nicht bloß auf dem Papier.

In England find bereits einige Experimente nach
der Richtung und mit packendem Erfolg unter
nommen worden. Eine bekannte Kakaofirma kaufte
ein Gut von 500 Morgen. beftimmte 100 Morgen
fiir die Fabrik und 400 Morgen fiir Anfiedlungs
zwecke. Wer wollte. konnte in der fchmußigen
Stadt wohnen bleiben. Wer aber draußen wohnen
wollte- der kam. Alle kamen freiwillig. Und die
irma fchenkte zuletzt den Boden- der etwa 5 Mil
ionen wert war. den Anfiedlern. Und eine Seifen

. .
_VW

firma fchuf in der Nähe von dem rauchigen Liver
pool ein ähnliches Anwefen. das fi

e

auch nicht

zu
r Abhängigmachung der Arbeiter von der Firma

enutzte.
So if

t denn eigentlich die Gartenftadt als

Möglichkeit bewiefen. Und größere Gründun en
die in nächfter Zeit verwirklicht werden foäen
werden ficher noch ftärkere Beweife fchaffen. iiber
haupt nach äfthetifcher Richtung. Denn die Un
ebenheiten des Terrains werden möglichft bei
behalten und die ringartigen Straßenzüge werden

fo ein äußerft reizvolles Bild fchaffen.
Der englifchen Gartenftadt-Gefellfchaft gehören

bereits faft L000 zahlende Mitglieder an: Philo
logen. Politiker. Gelehrte. Künftler. ohne Unter
fchied der Partei und der fozialen Stellung. Jn
Deutfchland if

t eine Gartenftadt-Gefellfäiaft erft
vor kurzem mit dem Sitz in Schlachtenfee-Berlin
gegründet worden, Sie hat auf deutfchem Boden
eine oiel fchwierigere Arbeit zu leifteii. Denn wenn
auch *im Deutfchen Reich mancher

?abrikant
feinen

Arbeitern gewiffe Wohnungsverhä tniffe bietet. wie

z. B. die Kruppfchen Werke. fo ift der Grund und

Boden_ doch fein Eigentum. Das aber if
t

diefer
gewaltige Vorteil der Gartenftadt: jeder wohnt in
feinem eignen

Yam.
jeder auf feinem Grund und

Boden, jeder at feinen eignen Garten. pflanzt.
fiit und erntet in feinen eignen Beeten. und die
Vermählung von Stadt und Land. die die Garten
ftadt darftellen foll. wird eine neue Vermählung
des Menfchengefchlechts mit der Mutter Erde!

]ni [*[arZ
(inlain liegt (1er 'i'annenwrihil
Urn mich ringz iii 5rhweigen,
llur rnein äumpfer 5chritt erlchallt

kiuf eien inaol*gen 5teigen.

Durchä (iec'iit clie sterne gh'jhn,

Wie Zur Zonnwencifeier,

[ina cler Vollmonci ichiingi ins Grün

Zeine [ichien Zehleier.

Ruhig äienci irn Revier

Ziehen braune Rehe;

(aulchenci fteht ein lchianhez 'i'ier,

Wie ich näher gehe.

fiber rafch im Uebelgrau
]it äie 5char oerlchwunäen,

tina ein ?uchz hat [einen iZau

fiücht'gen (quiz gefuncien.

Warm uncl [inäe weht (lie (uit

[ini (lie hohen Wipfei,

Üküßefiä iiber Zerg uncl ii|uft

Winkt (ieä Zrarhenä Gipfel.

Junkie Wolken Ziehen ichwer,

Una (ier thzenifiammer
lila-:lan wirft eien gahin'en Zpeer,
Danar lchroingt (len hammer.

Ruf geiti'lretem 'kannenliamrn

Zeh' ich [til] mich niecier.

mir ini [-ierZen wuncieriam

iiiingen alte (iecier
lion cler fernen großen Zeit,

filz nach Sätter kamen

Une] cin Weilheim herrlichheit

'['eii ciie [-[ehien nahmen.

5inä auch lie ichan längft entfiohn

[lach (lem iinltern [iorclen,

]li killoaierä höher 'ihren
k-luch Zu Ztaub geworcien:

[licht oerwaili liegt ihr Gebiet,

Zeine iii-anenträger

(eben noch im iiirieniiea

line] im Zang eier Jäger.

50mmernacht im iti'ien 'kann

Unterm heil'gen Drachen,

:immer wircl clein Zauberbann

mich aufä neue lachen.

&1708in cleinein Zcholze blüht,
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Die „Dual“ im Sport
Bon

'kurt [weite

L 7 on' den vielen Taufenden und Abertaiifeiiden. auf den Rachahmun strieb den nanientli
die_ ich_heiitziitage mit der _Pflege eines Ausländifche erfahruxiigsmäßig zu weckenchpf-lilgets

Sports bei jaftigen. find es verhaltnisniaßig nur fondern auch auf die Eitelkeit zurückzuführen, So:
wenige. die fich ihm mit der Abficht widmen. fich bald in gewiffeii Gefellfchaftsklaffen einzelneVerfonen
körperlich zii ver
vollkommnen
oder den Körper
.zuHöchftleiftiin
gen zii befähigeii.
Der Sport if

t

heute mehr oder
weniger Mode
fache; es gehört

zum guten Ton.
Lawn-Tenniszu
fpielen. zu reiten
oder Automobil
zii fahren. Der
Auffchivuiig.den
manche Zweige
des Sports bei
uns in verhält
nismäßig kurzer
Zeit genommen
haben. ift ficher
(ich nicht bloß lock-?icbei cler llloi-genardeit

l1
.
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damit beginnen. glauben zahlreiche andre nicht
zuriickbleiben zu dürfen. Der echte. wahre Sport
jedoch. deffen Begründer die alten Hellenen gewefen.
der Wettkampf um ideale Gitter. uni den Ruhm des
Sieges, um einen Lorbeerkranz. wie er einft im
grauen Altertum dem Olympiafieger die Stirn um
kränzte. if

t in der Neuzeit erft wieder im Entftehen
begriffen. Unfer materielles eitalter hat nicht
viel fiir ideelle Beftrehungen ü rig. und allein die
Ueberzeiigung von der Notwendigkeit. daß unfer
geiftig hart arbeitendes Gefchlecht durch Pflege
irgend einer Körperübung der drohenden phnfifchen
Degenerierung vorbeugen miiffe. if

t im ftaiide. dem
Sport in feinen vielerlei Geftalten immer wieder
neue Anhänger ziizuführen und fi

e

ihm zu erhalten.
Der Weg zu der körperlichen Vervollkommnung.

die eine eifrige Pflege des Sports uns verfpricht.

if
t aber nicht ohne Dornen; der alte Satz „per

nejiern aä astra“ findet auch hier berechtigte An
wendung.
Wer im Sport etwas leiften will. wer eine

. öchftleiftuiig. einen Rekord erzielen oder eine

eifterfchaft erringen will. muß fich meift eines
moiiatelaugen Trainings und fo mancher Müh
feligkeit unterziehen. nnd niaii kann mit vollem
Recht von einer ..Oual im Sport“ fprechen.
Als der ehemals weltberühmte Rennfahrer
Auguft Lehr vor einer Reihe von Iahren nach
Amerika gegangen war. um dort einige Wettkämpfe
auszutrageii. hatte er fich drüben auch einem Trainer
von Beruf anvertraut. der den Altmeifter nach
allen Regeln der Kauft trainierte. Lehr kehrte fpäter.

uaYdeni

er in Amerika erfolgreich debiitiert hatte.
ua Deutfchland zurück. um hier noch einmal fein
Glück auf der Rennbahn zu verfiichen. Ich hatte
damals wiederholt Gelegenheit. die Art feines
Trainings kennen zu lernen. und muß geftehen.
daß fi

e eine ziemlich aiiftren ende Kafteiuiig des
Körpers darftellte Vor allem hielt Lehr eine ftreiige
Diät ein; feine Hauptmahlzeit. an der ich bei
Gelegenheit einmal teilnahm. beftand aus gebrateiiem

Haminelfleifch. Reis und Obft. Alkohol und Tabak
waren. da fie beide die Leiftungsfähi keit des Herzens
beeinträchtigen. durchaus verpönt.

i

och auftrengen
der if

t das Training unfrer modernen Rennfahrer.

vor allem der Dauerfahrer. die während des
Sommers faft Tag für Tag in fcharfeu Uebungs
fahrten auf der Rennbahn an ihrer körperlichen
Vervollkommnuug arbeiten miiffeu; in Eilzugs
efchivindigkeit faufen fi

e hinter ihren einfitzigen
Führungsmafchinen her. 60. ja 7() Kilometer in
der Stunde zurücklegend. wobei fi

e

ftets Gefahr
laufen. durch einen Sturz auf den harten Zement
ihre gefunden Gliedmaßen zu fchädigen. Allerdings
kann man ja von unfern modernen Reunfahrern
nicht behaupten. daß fie den Sport um ideale Güter
betreiben; ihnen if

t der Sport Beruf. obendrein
,ein recht efährlicher.
Die .. ua( im Sport“ dürfte befonders ein

Augenblicksbild aus einem Dauerrenneu über 6. 12
oder gar 24 Stunden illuftriereu Tief auf ihre
Lenkftange niedergebeugt. umkreifen die Rennfahrer.
ihren eiufitzigen Führuu smotoren in fchivindelndem
Tempo folgend. die Ba n. Heiß brennt die Sonne
hernieder. in Strömen rinnt der Schweiß am Kör
per erab. mit trockenem Gaumen und fchmerzendeu
Glie ern jagen fi

e um die Bahn. einzig und allein
von dem Gedanken befeelt: vorwärts. zum Siege!
Bei einem der bei uns verpöuten Sechstagerenneu.
die jenfeits des Ozeans fo beliebt find. ift es vor
ekominen. daß verfchiedene Teilnehmer vor Er
chöpfung vom Rade fielen und mehrere fogar eine
vorübergehende geiftige Störung erlitten.
Harmloferen Charakters. aber doch anfirengeud

find andre körperliche Uebungeu. Im Wettgehen
und -Laufen z. B find die Anforderungen an die
Energie und die Ausdauer des Sportjüugers keines
wegs gering In allen Sportarten. in denen eine
Kraft- oder Ausdauerprobe der Zweck des Trainings
ift. handelt es fich ja hauptfächlich darum. die
Energie und den Willen bis zum äiißerfteii Grade
ihrer Leiftungsfähigkeit zu entwickeln und zu ftärken,

Diftanzmärfche wie der vorjährige von Dresden

nach Berlin ftellen größere Anforderungen an den
Geift als an den Körper. Wenn letzterer zu er
niatten droht. erhält ihn der Wille aufrecht. und
die letzte. unter

Aufbietungl
der äiißerften Energie

dem Körper abgerungene ufireiiguug if
t es oft.

die den Sieg fichert.
In diefer ..Qual des Sports“ liegt eiii geioiffer
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Reiz; es reizt einen ftarken Charakter. alle An
ftrengungen des Trainings zu überivindeii und aus
dem f weren Kampf fiegreich hervorzugehen. Es
gibt enfcheii. die dem Sport aus diefem Grunde
mit Begeifterung hnldigen Ein Beifpiel hierfür

if
t der berühmte englifche Schivimnier Montague

Holbein. der es fich zur Lebensaufgabe gemacht hat.
den englifchen Kanal von Calais 'nach Dover zu
durchfchwimnien und fo die Leiftung des bekannten
Kapitäns Webb. der bisher als erfter und einziger
über den Kanal fchwanim. nachzuniachen. Schon
mehrmals hat Holbein feine Schwimmtour über
den Kanal verfucht. aber geglückt if

t

fi
e

ihm noch
nie. Früher eiii berühmter Rennfahrer. verfügt
olbein über eine außerordentliche Energie und
ähigkeit. die er fich durch langjährige Uebung an.
eignete. miiier wieder und wieder verfucht er es.
den Kuna zu durchfchwiminen. und auch in diefem
Jahre if

t er fchon wieder in eifrigem Training.

Jin vorigen Jahre wäre ihm das Wageftück beinahe
gelungen; nachdem er 23 Stunden ununterbrochen
gefchivommen. mußte Holbein. nur noch ll.. Kilo
meter von der englifchen Küfte entfernt. feinen
Verfuch aufgeben. Obwohl er fich. um den Körper
einigermaßen vor der Kälte des Waffers zu

fchützen. vollftändig mit Oel eingerieben und die
Augen mit einer S utzbrille gegen das falzige.
beizende Seewaffer ve eben hatte. war er

d
o
Y nach

dem dreiundzwanzigftündigen heroifchen ampf
gegen die Wogen fo ermattet. daß ihn feine Freunde.
die ihn nebft feiner Frau auf einem Dampfer be
gleiteten. in ein Boot aufnehmen mußten. um einer

Kataftrophe vorzubeugen. Und obwohl halb er

ftarrt. hatte Holbein doch noch eine fo lebendi e

Energie und einen fo eifernen Willen zur Durch
führung feiner Tat. daß er nur widerftrebend den
wohlgemeinten Ratfchlägen feiner Freunde. die ihn

zu
if
n Aufgeben feiner Tour beftiinmen wollten. Folge

e
i

tete

Weniger anftrengeiid if
t der athletifche Sport.

ivenigfteiis diejenigen feiner Abarteii. bei denen es

fich um Ausbildung einer Kuiiftfertigkeit. wie z. B.
das Springen. handelt. Hier kommt es vor allem
auf Geduld und Ausdauer an. Gerade bei

diegenUebuiigeii heißt es unermüdlich fein. unermüd ich
an der Erreichung des Zieles arbeiten. Hundert
mal mißlingt ein Sprung. endlich aber glückt er.
und um fo größer if

t dann die Befriedigung. wenn
der Erfolg die Ausdauer belohnt.
Kann man hier von einer „Qual“ nur im bild

lichen Sinne fprechen. fo darf man es in der ganzen
Bedeutung des Wortes beim Training des Jockeis
tun. Beim Jockei handelt es fich. foweit das Trai
ning
inDFrage

kommt. weniger darum. die Pferde
in der orgenarbeit-zu reiten und fi

e fo auf die
Rennen zu präparieren. als um die eigiie körper

liche Vorbereitung des Reiters felbft. Das Trai
nieren bedeutet für einen Jockei im Grunde ge
nommen weiter nichts. als daß er fich durch eine
zweckentfprechende Lebensweife in einen Körper

zuftaiid verfetzt, der ihn trotz des notwendigen
niedrigen Gewichts zu hohen Kraftleiftungen befähigt,

Jn England. wo das Trainieren feit langem in
großer Vervollkommiiung betrieben wird. nennt_

0er 5ctiroimmerfio'bcin wträ kur: vor item Verlinken aus äeni Waller geregen
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Wettgeherbeim llebungzmaclcb

man es fachtechnifch „n-Wang“. Das bedeutet
weiter nichts als „abnehmen, fchwinden“; der trai
nierende Jockei hat alfo fein Augenmerk nur dar

auf zu richten. daß fein Körpergewicht abnimmt.
denn je leichter er ift. defto beffer kann er. bis zu
einer ewiffen Grenze wenigftens. die Chancen
feines ferdes ausnutzen.
Es gibt verfchiedene Mittel. die Verminderung

des Körpergewichts zu erzielen. Die meiften Jockeis
unternehmen während der Trainingszeit tagtäglich
längere Fußmärfche. wobei fie fich in warme Sweater

einhiillen und außerdem dicke wollene Handfchuhe
anziehen. Nach Beendigung des Marfches nehmen

fi
e dann ein türkifches Bad. wobei fi
e

noch ein

fchweißtreibendes Mittel. z, B. ein Glas heißen
Waffers mit Wacholderbranntwein. genießen, Nach
diefer Bferdekur pflegen fi

e nteift 2 bis Z Pfund
abzunehmen, Selbfiverftändlieh dürfen fi

e die Wir
kungen diefes Trainings nachher nicht etwa durch
üppiges Leben abfchwc'icheu; in den meiften Fällen
üben fi

e dazu noch eine ftrenge Diät. Viele Jockeis
leben tagelang von Toaft. geröftetem Brot. und
Champagner. Ein andres Mittel. um eine Ge
wichtsabnahme zu erzielen. if

t das Training „an
p]1z-5ie“; es befteht im Gebrauch von geeigneten
Arzneimitteln, Allerdings if

t das ein gefährliches
Syftem. und Jokeis. die fich feiner bedienen. pflegen
meift nicht lange zu leben.
Der berühmte cZockei Fred Archer. der größte

Reitkünftler. den England

2
e

befeffen hat. if
t an

dem übermäßigen Genuß fo cher Mittel zu Grunde
gegangen. Der englifche Sportfchriftfteller Cuftance
erzählt in feinen „Reeollectj0n8“: ..Ich kannte Archer

ziemlich genau und habe ihn felten etwas Solideres
effen fehen als einen Streifen Toaft. ein Visfuit
oder einen Apfel. Eine Taffe Tee und ein Glas
Champagner geniigten. um feine Bedürfniffe an

lFLliiffigkeiten
für einen ganzen Ta zu befriedi en.

nd dann nahm er leider ftets Medizin. Lei er.
fage ich. denn jede diefer Arzneien hat die Eigen
tiimlichkeit. daß fi

e auf die Dauer nur dann wirft.
wenn die Dofen allmählich vergrößert werden. Es

if
t eine alte und bekannte

Gefchichte.
daß ein ge

achteter und namhafter Turf efucher. der Archer
einft auf einer Reife nach Irland begleitete. fich
beinahe ums Leben brachte. als er eines Ta es aus
Scherz einen Teelöffel voll von Archers ?Nix-tur
trank. Und Archer trank von diefem Gift täglich
mehrere Weinglc'ifer voll.“

Archers trauri es Ende ift in der Gefchichte des
Turfs bekannt. ie übermäßigen Anftrengungen
in feinem Beruf hatten ihn fchließlich derart mit
genommen. daß er in ein thphöfes Fieber verfiel.
in deffen Verlauf er fich in einem Augenblick
geiftiger Umuaehtung durch einen Revolverfchuß
tötete. Ganz England trauerte um den Tod diefes
volfstümlichen ("ockeis
Weniger eriifte Bilder bieten uns andre Sport

zweige. wie Fechten. Lawn-Tennis und Rudern.
aber überall enthält das ernfthafte Training ein
Moment der Qual. Befonders im Ruderfport ift

dies der Fall. denn hier begegnen wir dem fchärfften

Nthlei bei .ier 'Kräftigungae: Uvex-körper.;
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Training unter fämtlichen Amateur
fports.
Das rennmäßige Abrudern der

üblichen *2000 Meter-Strecke ftellt fo
hohe Anforderungen an den Körper.
daß diefer. um nicht durch Ueber
anfirengung Schaden zu nehmen. auf
das forgfältigfte vorbereitet werden
muß. Sechs bis acht Wochen lang
muß der „Kai-einen“ den Freuden des
Lebens Valet fagen; der Genuß von
Bier. Wein und Nikotin if

t

auf das
ftreiigfte verpönt. und Tag

fü
r Tag

geht es in flotter Uebungsfa rt über
die Rennftrecke.
Trotz diefer forgfältigen Vor

bereitung kommt es häufig vor. daß
Ruderer nach einem fcharfen End
kampf ohnmächtig ini Boot zufammen
brechen.
Bis zum Ziel hielt fi

e das be
lebende Kommandowort des Steuer-
maiins. der anfeuernde Zuruf der
Zufchauer aufrecht und entriß ihnen
den letzten Funken fprühender Kraft.
Jeht if

t das Ziel erreicht iind der
Sieg errungen. und nach diefer letzten
ewaltigen Anftrengun entfinkt der

t iemen der erniatteten and; erft der
jubelnde Beifall der Maf en brin tdem
wankenden Kämpfer zum Bewu tfein.
daß die Mühe nicht oergebeiis gewefeii.
und fo wird ihm für die „Qual“
des Kampfes der Lorbeer des Sieges
als Lohn zuteil.

Enälicti geiungenl

Verbrechen und Aberglaube

u
f der

g'üngft
in Dresden abgehaltenen Ver

f amm img der Internationalen Kriminalifti
chen Vereinigun . die die hervorragendften Krimi
naliften der meiften Länder zu ihren Mitgliedern
zählt. hielt ein ausgezeichneter ruffifcher Jiirift.
Oberlandesgerichtsrat Löwenftimm aus Eharkow.
einen Vortrag über Aberglaube und Verbrechen.
Das Thema dürfte manchem Zeitungslefer. der auf

d
ie Errungenfchaften der modernen Kultur und

Bildung ftolzift. als ein einigermaßen unzeitgemäßes
erfcheinen. und viele werden geneigt fein. die Be
hauptung mit einem

ungläubigen
Lächeln auf

zunehmen. daß heute noch

za
h reiche Verbrechen

durch Aberglaube mittelbar o er felbft unmittelbar
hervorgerufen werden. Trotzdem if

t aber diefe Be
hauptung vollkommen zutreffend. und fi

e wird vor
allem bewiefen durch ein reiches Material. das der

Genannte
Jurift in einem von ihm verfaßten. den

eziehungen zwifchen Aberglaube und Verbrechen
gewidmeten Buche verarbeitet hat.

Der Monat, Ow-Ausg. von lieber Land und Meer. xx. 1

Ohne weiteres if
t es verftändlich. daß der Aber

laube ein befonders häufiger und befonders ein

iißreicher Verbrechensfaktor in denjenigen Ländern

ift. in denen die Volksbildung noch fehr viel zu
wünfchen übrig läßt. Wo die Bevölkerung noch
unter dem Banne der Meinung fteht. daß es in
der Natur Kräfte gibt. die auf das Leben der
Menfchen einen unfichtbaren Einfluß ausüben. daß
Glück und Unglück in ihrer Hand liegt. und der

Meiifch fich in den Befitz diefer Kräfte fetzen kann.
da if

t der Boden für das aus Aberglaube be
gangene Verbrechen vorhanden. Dem niederen

Stande der Volksbildung in Rußland und der
Dur feizung des Geifteslebens der Bevölkerung
mit a erglänbifchen Vorftellungeii aller Art entfpricht
es. daß in dem nordifchen Reiche nicht felten felbft
Ermordungen von Menfchen aus Aberglaube ver
übt werden; der Glaube an Hexen und an Zauberei

if
t dort noch lange nicht ansgerottet. und die ruf

fifche Juftiz hat jahraus jahrein mit der Abnrteiluug

5
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fchwerer und leichter Mißhandlungen von Ver
foneii zu tun. in denen der Aberglaube

Yxen
und

Zauberer fieht. Zu welchen fchrecklichen usfchrei
tungen diefer Aberglaube zu Zeiten einer Epidemie
oder Hungersnot fiihren kann. haben verfchiedene
Vorfälle bewiefen. die fich fowohl in Rußland wie
auch in Jndien in dem letzten Jahrzehnt des
vorigen Jahrhunderts ereigneten. als beide Länder
von verwiiftenden Epidemien heimgefucht wiirden.
deren wirkfamer Bekämpfung vor allem der Aber
laube ein fchweres indernis bereitete. Jin Ver
hältnis viel feltener a s Verbrechen gegen das Leben
oder die Gefundheit werden Verletzungen des Eigen
tums durch Aberglaube hervorgerufen. indeffen

if
t

auch heute noch der durch abergläubifche Vorfte -

lungen veranlaßte Diebftahl in den meiften Ländern

nicht unbekannt. felbft nicht in den wefteuropäifchen
Ländern. obwohl doch hier die kulturelle Entwick
lung langfam aber ftetig den Aberglauben zurück
gedrängt hat.
Es befteht kein Zweifel. daß fo manches Ver

brechen. deffen Motiv ein Rätfel ift. mit dem Aber
lauben in irgend einer Form in en erem oder ent
?ernterem Zufammenhang fteht, it Re t wird
neuerdin s verlangt. daß die mit der Unter uchung
von Ver re en und Beftrafung der Schuldigen be
auftra ten ehörden und Verfonen diefem Umftande
mehr eachtung beilegen follten. als es zumeift
wohl gefchieht. denn noch lange find wir nicht fo

weit. auch nicht in Wefteuropa. mit voller Be
rechtigung verfichern zu dürfen. daß der Aberglaube
der Vergangenheit angehöre. Vielleicht könnte man
mit rößerem Recht fogar behaupten. daß das
err chaftsgebiet des Aberglaubens in den lehten
ahrzehnten wieder ein größeres geworden fe

i und

i m nicht nur folche huldigten. die gewohnheits
mäßig zu den Ungebildeten gerechnet iverden. fon
dern auch manche Verfonen. die fich fehr beleidigt

[Jihlen
würden. wollte man einen Zweifel daran

egen. daß fi
e mit der ganzen Bildung des zwan

zigften
Jahrhunderts ausgerüftet feien. Die Ver

reitung. deren fich Okkultismus. thtizismus und
nicht zuletzt Spiritismus in unfern Tagen wieder
erfreut. auch in dem deutfchen Volke. aus deffeii
Mitte doch der Große hervorging. der die Kritik
zu einer felbftändigen Wiffenfchaft ausbildete. if

t

wenigftens geeignet. diefe Vermutun als eine nicht
unwahrfcheinliche erfcheinen zu laflen. Natürlich
kann dies aber nicht ohne Einwirkung auf die Be
deutung des Aber laubens als Verbrechensfaktor
bleiben. und die nficht erfahrener Kriminaliften.
daß die durch Aberglaube motivierten Verbre en

eher za

lreiYer
als geringer geworden find. if

t a

her ni t o ne weiteres von der Hand u wei en.
Solange der Süditaliener fteif und fe

lt an en

Jettatore. den Mann mit dem böfen Blick. glaubt.

fo lange if
t

auch der Boden dafür vorhanden. daß
er eine Verfon ermordet. um ihr die Geltendmachung
der ihr eignen übernatiirlichen Kräfte zum Schaden
der Nebenmenfchen unmöglich zu machen. fo lange
ehört das Verbrechen aus Aberglaube nicht ledig
ich der Gefchichte an; es diirfte aber wohl noch
lange Zeit dauern. bis es der Volksbildung gelingt.
diefen Wahn von Grund aus zu zerftören. und
dieferhalb läßt fich nicht leugnen. daß die Be
ziehungen zwifchen Aberglaube und Verbrechen nicht
nur für die halbzivilifierten Staaten ein Thema
bilden. dem eine aktuelle Bedeutung nicht abgefprochen
werden kann. fondern auch

Z
Fi
ir die zivilifierten.

in denen die obligatorifche olksfchule eine feit

Menfchenaltern beftehende Einrichtung ift.
Selbftverftändlich if

t

es. daß das aus Aberglaube
verübte Verbrechen beftraft werden muß. es fe

i

denn - was auch vorkommt -. daß die aber
gläubifchen Vorftellungen zu einer vollftändigen
Umnachtung oder Trübung des Bewußtf eins führen;
ebenfo felbftverftändlich if

t aber. daß bei der Be
ftrafung der Richter dem Aberglauben als Straf
minderungsgrund geei net Rechnun zu tragen hat.
Der unter dem Bann es Aber lau ens Handelnde

Z
ie
h
t

nicht dem Verbrecher glei . der aus Habgier.

achfucht oder einem ähnlichen Motiv eine ftraf
bare andlung ausführt. die Strenge des Gefe es
kann ihn daher auch nicht in gleichem Maße tre en
wie diefen.
Fragt man nun. was der Staat tun kann. um

das Verbrechen aus Aberglaube zu befeitigen. fo

if
t die hierauf zu gehende Antwort eine höchft ein

fache: nicht durch Volizei- und Strafmaßregeln kann
er es ausrotten. fondern nur durch Beförderung
der Volksbildung in inteiifiver wie in e tenfioer
Beziehung. Jede Maßnahme. die auf dieer iel
erichtet ift. verringert und vermindert die nt
?tehungsmö lichkeit diefer Verbrechen. und daher

if
t es kein ufall. daß

zwiern
dem Kulturftande

eines Volkes und der äu keit der Berbrecheii
aus Aberglaube ein dire tes Verhältnis befteht; die

Zahl der Verbrechen aus Aber laube bildet auch
einen Gradmeffer für die Kulturftufe eines Volkes.
und wahrlich nicht den am wenigften wichtigen.
Die ftrengften Strafen und die fchärfften polizei
lichen Ueberwachungen erweifen fich im Kampfe
gegen das Verbrechen aus Aberglaube als wenig
erfolgreich. Griindlichen Erfolg verfpricht nur die
unausgefeßte Tätigkeit zur Hebung der Bildung.
ur Befreiung der Bevölkerung von den effeln

d
e
s

abergläubifchen Wahnes. die fich vielfach änger

erhalten haben. als man es zu Ende des vorigen

Jahrhunderts annahm. da Voltaire es nicht für
unaiigebracht hielt. mit feinem ganzen Talent feine
glänzende Feder diefem Kämpfe zu widmen.

linien Ludwig Juld
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Der Earntfonlihrerli
Hiimoreske
von

Ter- von Turn

Schon
als Leutnant von Granichftetten von feinem

Freunde Joachim Schletzow den Brief mit der
bewußten Mitteilung erhalten. hatte er den Kopf
gefchüttelt und gefagt: ..Das verftehe ich nicht.“ Als
er ihn dann von der Bahn abholte. war fein erftes
Wort der Begrüßung: ..Das verftehe ich nicht.“ Und
als fie fich ein paar Stunden fpäter im „Pilfiier“
egenüberfaßen. fchüttelte Günther von Granich
fetten immer noch den Kopf und beantwortete den

ihm init erhobenem Glafe dargebrachten Männer

?uß
anftatt durch das übliche Proft mit einem in

ieffinn völlig verlorenen: ..Das verftehe ich nicht.“
Baron von Schletzow ließ nach dem guten

Schluck einen Seufzer des Behagens hören und

feßte das Glas mit der Vorficht eines dankbaren
Genußmenfchen nieder. Dann tupfte er die Schaum
flöckchen von der blonden Schonung auf der Ober
lippe. kreu te die Arme auf dem Tifch und fchaute
dein Freun e iu die nachdenklich geruiideten Augen.
Es nahm fich fo vergnügt und liitig aus. daß jeder
andre gelacht hätte - aber Günther Granichftetten
lachte nicht. Er lachte nie. wenn er vor großen
Rätfeln ftand, Nicht einmal bei der erften Rekruten
nftruktion. Schließlich fragte er zögernd und vor

fichtigi:
..Haft du was ausgefreffen. Joachim?“

.. ee.“

Enttäiifchung und Zufammenfinken des laiiernd
aiifgerichteten Oberkörpers. Paufe. Schließlich fand
Granichftetteu

ganz
langfam die Spur einer neuen

Möglichkeit: .. der follteft du plötzlich verrückt ge
worden fein. Joachim?“
..Auch nicht.“
..Dann bin ich's!“ fchrie der Ratlofe derart

wütend und unvermittelt. daß der Pikkolo aus
feinem Nachmittagsnickercheu auffuhr und mit dem
Kopf

gegen
den Pfeiler ftieß. an dem er lehnte.

Er rie fich erfchrocken die fchmerzende Stelle und
fchwänzelte heran: ..B'fehl'n?“
..Vorläufig noch nichts. mein Sohn; fchlaf

weiter.“ winkte Schletzow ab und zitierte dem

reiinde mit fanftem Pathos: ..,Stör nicht den
chlummer des Kindes. heilig if

t

feine Ruh'!“
Außerdem. mein Lieber. if

t es ungefchickt. eine fo

betrübende Eventualität. wie du fi
e eben geäußert

haft. gleich in alle Welt zu tronipeten. Beurteilt
man fich richtig. dann kommen die Leute früh genug
felbft dahinter; if

t man aber nur ein thochonder
des Jutellekts
- und für einen folchen halte ich

dich nach älteren Beobachtun en -f o wird ein Irrtum
fchnell verbreitet. aber ni t fo leicht dementiert.“

..Mach keinen Schmus. fondern rede endlich!“

..Es kommt fchon. Laß mich nur noch voraus
fchicken. daß du die feineren

Zufammenhänge
der

Lebenserfcheinungen nie recht er aiint haft. Günther.
Wenn der Barometer fällt. fo fchließeft du aller
dings mit ziemlicher Sicherheit auf eine Temperatur
veränderung; wenn dich ein Hund beißt. fo be

iirteilft du feine Gemi'itsftimmung fehr richtig als
eine unfreundliche. und wenn jemand Schnittlauch
ißt. wird es dir

begreileich
erfcheinen. daß er eine

Zeitlang danach aus em Munde riecht. Wenn
aber ein Offizier unter Anwendung aller nur mög
lichen Kniffe iind Pfiffe es durihfetzt. vom 2

. Garde
regimeiit zu Fuß in ein märkifches Neff verfetzt zu
werden. das eigentlich nur aus Courtoifie im Kurs
buch verzeichnet if

t -“
..So macht er entweder Harakiri oder er ift

verrückt - oder aber er ift mit feinem Geld zii
Ende. was ich mir jedoch bei deinem fiindhaften
Vermögen nicht vorftellen kann.“

..Das find die gröberen Zufammenhänge und
Möglichkeiten. Kannft du dir gar keine intimeren
vorftelleii ?“

„Nein“
..Te - te - te -“ Baron von Schletzow

fchiittelte den Kopf, Dann ftärkte er fich aus feinem
Glafe und fragte. wie man ein begriffsftußiges
Kind fragt: ..Sag mal. Günther. if

t dir in der
letzten Zeit in deiner Garnifon nichts

aufgefallen?So eine gewiffe Veränderung zu ihrem orteil?“



68 'l'eo von 'loi-ni

..Veränderung - allerdings. Der Chateau
Lafitte im Kafino if

t wegen der gefegneten Blau
beereriite des vergangenen Iahres um zwei Grofchen
die Flafche billiger geworden; Frau auptniann
Valentin hat ein Bahr) bekommen. un Stadtrat
Ebenhoch läßt feinen Zaun frifch anftreichen. Sie
find noch dabei.“

..Und weiter if
t dir nichts aufgefallen? Du

haft nicht bemerkt. daß feit einigen Wochen alles
viel fchöner geworden ift? Daß die Sonne hier

fo herrlich fcheint wie nirgend wo anders in der
Welt - felbft wenn es regnet? Daß über jedem
Winkel und über allen Gaffen ein wunderbarer

Hauch von Voefie liegt. der das erz auch des

traurigften Böotiers ergreifen nu aus feiner
Stuuipfheit aiifriitteln muß?“
..Allmäehtiger!“ hauchte Leutnant von Granich

Ztletten
eutgeiftert in fich hinein. Dann nahm fein

ntlitz den Ausdruck fchmerzlichften Mitempfiudens
an; folches vibrierte auch in dem weichen Tremolo

feiner Stimme. als er fagte: .. oaihim. mein lieber
alter Iunge. das ift ja furcht ar traurig. Deine
armen Eltern! Was hat denn der Stabsarzt ge
fagt. als du fortgingft?“

Schletzow ließ diefe Frage. wie auch die Hand.
die vorfichtig nach feinem Vulfe angelte. unbeachtet.
Er fchaute verzi'ickt durch das offene Verandafenfter
auf den Markt. wo ein paar verfprengte Hühner
pickten; um den hölzernen. von vier verftaubten
Linden

kflankierten

Brunnen fpielten Kinder; das
kleiiifte atte man aus dem Wagen genommen und

auf ein rotkariertes Bettftück gefetzt; es krähte und
appelte einem Offiziersburfchen entgegen. der ihm
denn auch im Vorbei ehen den Zeigefinger unter
das Kinn bohrte und u-du-du

machte...Wel eine reizende Idylle!“ chivärmte der

Baron. in em er die forgenvolle Hand des Freundes
unter gefchickter Ausnutzung der brennenden igarre

endlich befeitigte. ..Und drüben if
t eine Kon itorei.

nicht wahr?“
..Eigentlich if

t es nur ein Bäcker. Aber Sonn
abends werden auch Kuchen gebacken

- auf Vor
rat; die Woche über werden fi

e nur
frifY

ab

geftaubt. Das Rauchzimmer ift vor der Tür. inter
dem Efeuparavant.“
..Da alfo wird fi

e häufig fitzen.“ nickte Schletzow
vor fich hin. indem er mit der ftrahlenden Be
geifterung eines Mekkapilgers. der zum erfteu Male
die Kaaba erfchaut. nach dem enfterchen hinüber
fpähte. an dem ein lakat ogar ..Gefrorenes“
anzeigte. ..Du mußt nämlich wiffen. fi

e ißt leiden

fchaftlich

gern Kuchen! Und nicht zu knapp. Durch
chnittlich zwei

Mohrenköpfe
und ein Baifer. Dabei

macht fich das bei eibe nicht gefräßig. Im Gegen
teil. es if

t

entzückend. mit an ufehen. wie die weißen
Manfezähnchen das alles fo wegknabbern. Na
überhaupt. man muß blind oder ein Barbar fein.
um nicht alles reizend an ihr zu finden: das
wundervolle. afchblonde Haar. die luftigen grau
blauen Augen -“
..- die beiden Grübcheii oberhalb der Mund

wiukel. die keck aufgefetzte Nafe u. f. w. Am rei

zendften

aber finde ich die Unverfrorenheit. mit der

u mich wegen der kleinen Majorstochter auf die

cFolter
fpannft. Da fagt man doch einfach: ich

in verliebt. und damit find dann fämtliche Dumm

heiten. die ein aiisgewachfener Meiifch aushecken
kann. auf die eiiifachfte und

natürlichfte
Weife er

klärt - zum Donnerwetter nochmal.“
..Sei nicht fo laut. Günther. Der Kellnerknabe

if
t

fchon wieder aufgeivacht. Sa e mir mit der
Ruhe und Befonnenheit. die d

i

zuzeiten aus

zeichnet: weshalb if
t mein Garnifonwechfel eine

Dummheit? Ganz abgefehen davon. daß unfer
Planet niir nur in ermine Rombecks Nähe er
trä lich bewohnbar er cheint - das Städtchen if

t

do fehr hübfch und gemütlich; dabei hat es

Liahezu
zwanzigtanfend Einwohner. wie ic

h gehört
za e.“

..Die find auch danach.“ knurrte Leutnant von

Granichftetten biffig. ..Das if
t aber nicht das

Schlimmfie. Kennft du unf ern Major von Rombeck?“
..Noch nicht. Er foll ein forfcher Herr fein.“
..Kannft du deinen Leuten aus dem Klimmzu

heraus einen langfameu
Bauchauffchwung nach

Zählen vormacheii.“
.. ch hab's noch nicht probiert.“
.. aniift du“ - der Fra etou wurde immer

dräuender - ..nach einer
fechsftündigen

Felddieuft
übung im Regen mit iiaffen K eideru herumlaufen.
bis du durch die eigne Körperwärme wieder trocken
geworden bift?“
..Das kommt auch auf einen Verfuch au.“

..Du mußt das können. mein Lieber. Du mußt!
Wenn du das ni t kannft oder dir fonft das

Leifefte zufchiilden ommen läßt. was irgendwie
nach
Schlappheit

ausfieht. bift du erfchoffeu. Der
Mann at den Schneidigkeitsfimmel in der x-ten
Potenz. Und der Herren von der Garde nimmt
er fich ganz befonders an. Sie find ihm zu patent.

u glatt - deinen weißen Hemdkragen wird er dir
fchon abgewöhnen! Nun aber die Hauptfache:
keuuft du den General von Rombeck? Den Divi
fiouär von der Zweiten?“

..Hatun
al Rafchid! Selbftverftändlich habe ich

von em fchon gehört. Er erfcheint überall wie
der Deuwel auf Gummirädern. Aber mit dem

habt ihr doch in der erften Divifion nichts zu tun.“
..Nichts zu tun?“ heulte Granichftetten in den

Fifteltönen höhnifcher Beluftigung auf. ..Siehft
du. das kommt davon. wenn man fich vorher nicht
erkundigt bei einem alten Freunde. Harun al
Rafchid if

t der Vater des Majors. der Großvater
deiner Liebe. der Schreck der Garnifon! Der

Familienfinn
diefes Menfchen if

t

unfer Verhängnis.
llle Woche mindeftens einmal fchwirrt er an. meift
Sonnabends. wo er dann über Sonntag bleibt,
An diefeu Tagen ift alles. was blanke Knöpfe trägt.
in Sorge und Unruhe. Der Manu fieht alles.
und was er nicht fehen foll. fieht er doppelt. Er
geht extra abends fpazieren. um den Leuten auf
zulauern. die etwa nach Zapfenftreich kommen und
deren fcheue Eile auf den Mangel einer Urlaubs
karte f ließen läßt. Natürlich

ftraift

er ni tfelbft.
Dazu at er kein Recht. Aber einem chickfal
entgeht niemand. Die Straffeuche nahm derart

überhand. daß das Regiment fchon
auffmerkfamund von hinten herum höheren Orts vor tellig ge

worden ift. Ietzt kommt er meift in Zivil. und
der Effekt if

t

noch fchlimmer. Man erkennt den
Garnifoiifchreck immer erft. wenn es zu fpät ift.
Kein Menfch if

t

mehr vor ihm ficher. Iochimke.
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ich fage dir. bei deinem goldenen Leichtfinn bift du
in vier Wochen geliefert:

Wärft du geblieben doch auf deiner Heiden.
Dann hättft du nichts gewußt von all den Lei-eiden!"

Schletzow reichte dem Freunde die and über
den Tifch und fagte lachend: ..Deine wo lmeinende

Abficht if
t

beffer als dein Gefang. mein Teurer,

edenfalls danke ich dir von Herzen. Ju zwei
unkten aber hegt deine forgende Seele irrige Vor
ausfeßungen: ich wäre gekommen. auch wenn i

alles gewußt hätte. Daß mir hier nicht eitel Rofen
blühen würden. habe ich Hermine von Rombeck
angemerkt. als ic

h ihr mein Vorhaben in Berlin
mitteilte. Sie hat die Nachricht mit einem jubelnd
glückfeligen und einem naffen Auge aufgenommen
und ziemlich veräiigftigt betont. daß Papa gegen
Gardeleutnants eine gewiffe. ihr vollftändig nn
erklärliche Abneigun habe, Jch bin alfo nach der
Richtung eini ermaßen vorbereitet, Zum andern

irrft du

d
ic
h ?infichtlich meines Leichtfinns. Das

war einma. Jch fürchte euren Garnifonfchreck
nicht. weil ich gar nicht die Abficht habe. mir was

zufchulden kommen zu laffen. Mir ift nicht nach
Scherz und Spiel. mein Lieber. fondern wirklich
ernft und feierlich zu Mut. denn in diefem kleinen
Neffe foll fich mein Lebens lück entfcheiden.“
Diefe bedeutungsvolle Pzerfpektive hiiiderte den

Baron von Schletzow aber nicht. beim Ueberfchreiten
des Marktplatzes dem munteren kleinen

Balg
auch

feinerfeits den Zeigefinger unters Kinn zu ohren
und du-du-du zu fagen.

- -
Schon die erfte Vorftelliiiig beim Major ließ

keinen Zweifel. daß die Warnungen Granichftettens
und das naffe Auge der Geliebten ihre volle Be
rechtigung hatten. Major von Rombeck machte
aus feinem Herzen nicht einmal diejenige Mörder
rnbe. die auch ganz geniiitlofe Vorgefetzte einem

Züri ling aus der remde gegenüber fonft zu be
obachten pflegen. r äußerte uiiuniwunden fein
Urteil über die .. erren von der Garde“. die mit
unvorfchriftsmäßig ohem Unifornikragen und ftarken
Prätenfionen in die Provin abgefchoben werden.
Und der arme Schletzow fa fich nicht einmal in
der Lage. darauf hinzuweifen. daß er nicht ge
angen worden. fondern felbft gegangen war. Das

?F
i-
tw den Bataillonschef. der ohnehin ein leifes

ißtrauen nach der bewußten Seite hin erkennen

ließ - wenigftens fchien es dem Leutnant fo _.
erft recht ftußig und dann wohl noch widerborftiger
gemacht. Deshalb fchluckte der Baron tapfer hin
unter. was er 'reiiigewürgt bekam. Auch härtete
ihn die Hoffnung ab. daß er nun endlich die Ge
liebte wiederfehen ivürde. nach der er fich in den

zivei Tagen feines Hierfeins die Augen vergeblich
ausgefchaut.
Aber er fchlug die

Hacken

bereits zum zweiten
Male zum Abfchied zu ainmen. und der Major
machte immer noch keine Anftalten. ihn der Familie
zu präfentieren. Jm Gegenteil. er verabfchiedete
ihn mit einem fauer zufammenlaufenden Lächeln:
..Adieu. Herr Leutnant; ich hoffe. Sie werden fich
einleben. Was ici dazu tun kann. um Sie fehr
bald mit den doch etioas veränderten Anfprüchen
des Dienftes vertraut zu machen. wird gefchehen.
Apropos. meinen Damen kann ich Sie im Angen

blick leider nicht vorftellen. Sie find aiisgegan en.
Ein andermal. Uebrigens haben Sie meine To ter

ja wohl fchon kennen elernt?“

..
l u Befehl. Herr ajor. ich hatte die Ehre.“

.. h
r

Fräulein Schwefter if
t eine Penfions

freunüin meiner Tochter?“
..Sehr wohl. Herr Major. Die Damen begegneten

fich zuweilen in einer bekannten Familie und er
neuerten ihre Freundfchaft.“
.. a. ja. es if

t merkwürdig. wie man fi manch

ch inal o wiedertrifft. Ganz merkwürdig. nd nun

find Sie gar noch hierher verfchlagen. Was ich
übrigens noch fagen wollte

- ganz recht. ich habe fchon
mit Jhrem Herrn Konipagniechef

gefprochen.
Morgen

if
t eine grbßere Familienfeier e
i

Herrn Haupt
mann Valentin _ Kindtaufe -. zu der das ganze
Offizierkorps geladen ift. Sie werden an Stelle des

?ecru
Leutnants von Schlegel. der ein Vetter der

ainilie ift. Bataillons-ciii jour und Ronde über
nehmen.“
.. u Befehl!“
.. ch will Jhnen Gelegenheit geben. gleich von

vornherein Umf'uht und jenen Schneid zu betätigen.
den ich bei meinen Herren Offizieren ganz befonders
fchätze. ch danke Jhnen. Herr Leutnant. Adieu.
Auf Wie erfehen.“
Baron von Schletzow dankte auch -

nämlichfeinem Schöpfer. daß er ihm ein fo reiches Ma
von Selbftbeherrfchnng verliehen und ihn verhindert
hatte. gleich vor den Augen des Majors einen
Cakewalk des

'
orns und der Enttäufchung auf

znführen, Er atte Hermine von Rombeck nicht
nur nicht gefehen. fondern auch die Ausficht ver
loren. ihr auf dem

Fefte
zu begegnen. Das war

denn doch zu viel au den erften Hieb.
Aber Leutnant von Schletzow gehörte zu den

glücklichen Naturen. die auf eine Eiittäufchung ftets
eine frifche Hoffnung zu fehen wiffeii, Er war
nicht leicht klein zu krie en. Außerdem mußte er
am nächften Tage die O ren mächtig fteif halten.
Der [in jour-Dienft in einer noch wildfremden
Garnifon war eine harte Aufgabe. Wenn er fich
nicht genau informierte und nicht fehr umfichtig
vorging. dann konnte er noch viel früher in die

Wurft kommen. als Freund Granichftetten ihm
prophezeit hatte.
- -

Es war ein dunkler. regnerifcher Frühfommer
abend. als Leutnant von Schleßow die Feldbiiide
umlegte und den nun nicht mehr mit dem Garde

ftern gefchmückten Helm aufs Haupt drückte. um
bald nach dem Zapfenftreich die ausgedehnte Rande

aiiziitreten.
So klein das Neft war. gab es doch eine

ganz;Men e zu
bewachen.

teils aus Notwendigkeit. tei
aus ieber Geivo uheit. Ein alter Pnlverturm vor
der Stadt enthielt zwar fchon feit Jahrzehnten
kein ulver mehr. fondern einige Heringstonnen
und ücklingskiften. die fein Pächter dort auf
bewahrte. aber er hatte immer noch einen Poften.

Während
Schleßow mit feinen zwei Leuten dahin

mar chierte. mußte er an den berühmten Wacht
pofteii der Kaiferin Katharina denken. die neben
ein am Wege blühendes Veilchen einen Gardiften
geftellt hatte. damit es nicht zertreten werde. An
der nämlichen Stelle wurde dann noch zweihundert
Jahre gefchildert. ohne daß ein Menfch ivußte.
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weshalb. Solche Veilchen blühen auch heute noch,- Der Offizier hatte fchon einige Voften revidiert
und bog in die Vorftadt ein. um die Gefängnis
wache
- neben der Hauptwache die verantwort

lichfte
-
zu befuchen.

Auf diefem We e wurde ihm das Herz ein wenig
fchwer. In der orftadt wohnte namlich Haupt
mann Valentin. Schletzow begegnete verfchiedeneu
Kameraden. die erft fpäter zum Fefte zogen; dar
unter auch Granichftetten. der ihm tiefbewegt die
and drückte und fragte: ..Wie geht es dir. mein
erzchen? Nun merkft du erft. daß die Sonne
ier fo herrlich fcheint wie nirgend wo anders in
der Welt - felbft wenn es dunkel ift und regnet.
nicht wahr? Daß über allen Gaffen ein wunder
barer Hauch von Voefie liegt

-“
Er vollendete nicht. denn troß der Dunkelheit

bemerkte er eine verdächtige Armbewegung des

Freundes. der er fich zu entziehen wiinfchte. Aber
er fügte in der Eile doch noch hinzu: ..Und paß
auf den Garnifonfchreck auf! Er ift zwar mit ein
geladen und fonnt fich wohl fchon in der Liebe

uiifrer Waffengefährten. aber man kann nie wiffen.
wie der Kalmus piept.“
Der Baron knurrte einen zweifelhaften Segens

wunfch und fetzte fich in Stiirmfchritt. teils weil
ihn eine lebhaftere Gemütsbeweguiig dazu trieb.
teils auch. weil er feine zwei Manu einholen mußte.
Kurz vor dem Gefängnis erreichte er fie.

..Kalt
- werrr da?!“

.. onde!“

Nachdem der Offizier fich dem Voften zu er
kennen gegeben und fowohl das Herausrufen wie

auch das Bräfentieren abgewinkt. betrat er das

dicht an der Straße belegene Wachtlokal. um fich
Meldung erftatten zu laffen und das Voftenbuch
einzufehen. Während er damit befchäftigt war.
hörte er durch die geöffneten Fenfter von der Straße

h
e
r. daß 'einand mit dem Voften ein Gefpräch an

nüpfte.
mit Ohren und Augen aufhorchen machte.
..Aber fo nehmen Sie doch. lieber Mann. trinken
Sie nachher ein Glas Bier dafür.“ fagte eine
knarrende Stimme.

..Das darf ich nicht.“

..Und wer verbietet Ihnen das?“

..Meine Inftruktion als often vorm Gewehr.“
„So, Aber eine Zigarre ürfeu Sie doch jeden

falls nehmen »- hier fiiid zwei Zigarren!“
..Ich darf nicht.“
..Es fieht doch niemand!“

..Ift egal.“

..Sie find eigentlich ein rechter Schafskopi- daß
Sie fich ein paar gute Zigarren entgehen laffen.
Was würden Sie übrigens als Voften vorm Ge
wehr tun. wenn Sie jemand wirklich einen Schafs
kopf fchilt?“
In diefem Augenblick trat Leutnant von Schleßow

niit feinem ehernften Dienftgeficht vor die Tür und
wandte fi zunächft an den Voften:
..Der ann hat Ihnen Geld angeboten?“

..
Fu Befehl. Herr Leutnant.“
.. nd Zigarren?“

..
Z
u Befehl. Herr Leutnant.“
.. ann hat er fi

e

durch das Schimpfwort
Schafskopf beleidigt . , .“

in Gefpräch. das Leutnant von Schletzow

'

Da der Voften nicht gleich antwortete. fondern
feinen Blick wie verftört von dem Ronde-Offizier
anf den Ziviliften richtete. hauchte ihn der Leut
nant grimmi an: ..Antwort. zum Donnerwetter!
Beleidigt? z a oder nein!“

..Zn Befehl. Herr Leutnant.“
Schleßow trat an den hämifch lauernden alten

Herrn heran und berührte feine Schulter mit der

Hand. ..Sie find mein Arreftant! Wie heißen Sie?“
„ch bin der General von Rombeck.“
..Das kann jeder fagen . . . Wachthabender!“
..Herr Leutnant!“

..Tiefer Herr wird fofort. unter Bedeckung vou
zwei Mann und einem Gefreiten als Transport
führer. zur Hauptwache gefchafft!“ Dann wandte
er fich an den Zivilifteii. deffen Haltung nun doch
eine gewiffe Uiificherheit ausdrückte: ..Ich mache
Sie darauf aufmerkfam. daß die Transporteure
bei dem

leZeften

Fluäitverfuch von der Waffe Ge

brauch ina en. Wonach fich urichten. Antreten!“

..Aber. Herr Leutnant“. itotterte der Alte. ..
i

bin der General von Nombeck. Man kennt mi
hier allgemein.“

..Wachthabender. kennen Sie den Herrn? -
vaten. Sie? - Und einer von euch andern?“
Ein
dreichhes.

ordentlich mit Verve hervor
geftoßeues .. ein!“ erfchallte.
..Sie fehen alfo. man kennt Sie nicht. Im

übri en if
t es auch mehr als unwahrfcheinlich. daß

ein oher Offizier einen Voften zu ftrafbaren Hand

Zuidexi
zu verleiten fucht und ihn außerdem be

ei ig .“

..Aber

i3
?

wollte den Mann doch nur prüfen.
das if

t do klar! Uebrigens bin

ic
h
1 fofort zu

rekognoszieren durch meine Enkelin. ie Tochter
Ihres Herrn Majors von Nvmbeck. die nur ein
paar Schritte vorauf egangen ift. Wir find auf
dem Wege u einer Fe tlichkeit. Da kommt fi

e

fchon

zurück -Herminek *

..Wo bleibft du denn. Großpapa?“ fragte das
junge Mädchen befreindet. indem fi
e näher trat.

Gleich darauf zuckte fi
e zufammen. und ihr Ge
fichtchen überflog eine lühende Nöte.

..Sa e dem Herrn Leutnant. wer ich bin. mein
Kind. r will mich hier fefthalten.“
..Aber um Gottes willen. das if

t

doch Groß
papa!“ hauchte die Kleine ent eiftert.
Leutnant von Schlei-,vw f (ug die Hacken u

fanimen und falutierte. Obwohl ihm das erz is

in den Hals fchlug. behielt er Ernft und uhe.

..Mein gnädiges räulein.“ fagte er verbindlich.

..
i bedauere unend ich. auf

Ihre
Ausfage allein

die en Herrn nicht freigeben zu önnen. Sie laffen
fich möglicherweife nur von hrem uteu Herzen
leiten. Ich bin im Dienft un muß treng pflicht
gemäß verfahren. Alfo vorwärts. zur Hauptwache!“
..Achim!“ fchrie die Kleine nun auf und hing

fich zitteriid an den Arm des Offiziers. ..mach uns
nicht unglücklich! Er ift es wirklich!"
..Es tut mir leid. meine Gnädigfte.“ erwiderte

Schletzow ftockernft. aber mit etwas enrhümierter
Stimme. ..Ich kann es nicht glauben. daß ein
Offizier. und noch dazu ein folcher in Zivil. einen
Voften vorm Gewehr derart provoziert! Nur wenn
ein Offizier der Garnifon mir Ihre Angabe beftätigt.
diirfte ich von der Feftnahine abfeheii.“
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Darauf
bÖharrte

er unerf iitterlich. Und während
der zwanzig inuten. die es auerte. bis der Major.
von feiner Tochter gerufen. herbeiftiirzte. faß der
General von Rombeck. Divifionär der Zweiten. in
der Wachtftube. Und die Mannfchaft machte dabei
ein Geficht. als wenn ein jeder von ihr einen Taler
gefchenkt bekommen hätte

- und zwar einen er
laubten.

Nachdem der Häftling rekognosziert war. trat
Leutnant von Schletzow in ftrammer Haltung vor
ihn hin: ..Bedaure das Mißverftändnis auf das
lebhaftefte. Excellenz. Aber Excellenz wiffen felbft.
daß ich nicht anders konnte!“
Der General fchwulte ihn von der Seite an

und brummte etwas Unverftändliches in den Bart.

Dann wandte er fich an feinen Sohn. deffen Ge
fichtsziige fich merkiviirdig aiifgehellt hatten. nach
dem er die ganze Sa lage erfahren.
..Die Mine hat ü eigens ,Achim' und ,dub u

ihm gefagt. und wenn ich nicht irre. hat fie ih
n

fogar umärmelt.“

..Darüber wollen wir nior en reden.“ fagte der
Major. indem er dicht an letzow herantrat;

..kann nicht fagen. daß mir as übel efallen
hätte. Schneid! Bitte. befuchen Sie mich mor

gen noch einmal nnd richten Sie fich zu Tifch
ein.“ . . .
Der Garnifoiifchreck if

t

nicht wiedergekommen.

nicht einmal zur Hochzeit von Mine Rombeck mit

Joachim von Schletzow.

'Quer durch bie Montblanc-Gruppe
Bon

mana Wunat

Welch
eignes Gefühl. als wir nach langem.

arbeitsreichem ahre zum erften Male wieder
inmitten des

Hochgebirges auf
den Höhen des

Giant-Gletfchers ftanden. Eis ringsum und himmel
ftarrende Felfen. umfloffen von der großen Ein

famkeit. deren gewaltige Sprache das Gemüt bedrückt
und erhebt. die Gedanken fammelt. fi

e

zurilck in die
Ver angeiiheit und vorwärts in die x ukunft lenkt.

'n beinahe
märchenhafter

Wechfe war in den
leßten zwei Ta en an un erm Auge vorübergezogen.
während der Eifenbahnfahrt durch die Schweiz. an
dem brauf enden Rheinfall vorbei mit feinen fchäumen
den Waffern. den grünen Wiefen und Wäldern.
den mächtigen Bergen. idyllifchen Sennhiitten und
belebten Städten. nach den herrlichen Geftaden des

Genfer Sees mit feinen weiten. blauen lnten.
feinen Danipffchiffen. feiner ftolzen Stadt mit ihren
belebten Kais und Vrachtbauten. Dann eine
Wagenfahrt auf bevölkerter Maileoach von St. Ger
vais nach Chamonix durch das enge Arve-Tal. in
das der König der Alpen. der fiolze Montblanc.
feine eifigen Ströme fo tief hinabfendet. Eindrücke

auf Eindrücke ftürinten hier auf uns ein und er
regten die Bewunderung der Jnfaffen unfers Wagens
in den vielfprachigften Ausdrücken. Schließlich das
bunte Völkergewirre in dem belebten Chamonix.
eine kurze Nachtruhe bei dem trefflichen Herrn
Arnold. deffen Hotel Mer de Glace 'edermanii
empfohlen fei. und dann adieu du f öne Welt
hier unten!

Bald waren die Wälder und Matten. die den
Fuß des eifigen Riefen umgeben. hinter uns. Wir
paffierten Moiitanvert. das klaffifche Berghotel der
Montblancgruppe. und betraten den Gletfcher. der

fich als ein breiter Strom zwifchen den
ungeJhLeurenFelswänden hindurchzwängt. Ein langer arfch

folgte. inmitten der herrlich großarti en Umgebung.
bis an den Fuß des zerklüfteten letfcberfturzes.
der in mehrftündigem Kampfe mit der Eisaxt be
zwungen werden mußte. und wir halten jetzt die
erfte. wohlverdiente Raft.
Welcher Blick dort hinaus! Zu unfrer Linken

fenkt fich das zu Eis erftarrte. fturmgepeitfchte
Gletfchernieer fteil hinunter zu dem ruhigen Strome.
der fich als Mer de Glace noch 9 Kilometer weit
bis in grüne Talregionen erftreckt. Ueber ihm er
blicken wir die doppelt

gezgckte
Ai uille du Dru.

den mächtigen Rücken der iguille Beete. die ihre
Umgebung ftolz dominiert. davor die Aiguille du
Moine und zur Rechten den Höhenrücken der
Droites. der die Verbindung mit dem *auptgebirgs
kamme bildet. Er umfchließt ein reites. hoch
gelegenes Becken. in dem wir unmittelbar über dem
Gletfcherfturze den „Jardin“ erblicken. 'enen viel
befuchten Gletfcher arten. deffen zahlrei e Blumen

fo feltfamen ontraft zu der eifigeu Umgebung

i en.

Jm Südoften fchweift das Auge über die Höhe
des Gletfcherfturzes hinwe

lz
u

dem auptgebirgs
kamme. aus dem fich die fi

o
ze Aigui e du Geaut.
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einer der intereffanteften Alpengipfel. und zur Linken
der Mont Mallet erheben.
Wahrlich. das alles find Objekte genug. um den

Bergfteiger zu reizen. Gehören doch die Aiguilles
von Chamonix zu den fchwierigften Kletterbergen
der Alpen. denen in mancher Hinficht auch die
Dolomiten nachftehen. Denn wahrend die Kalk

felfen Südtirols fich aus grünen Matten und Fluten
erheben und bis zu ihrem Fuße meift einen leichten

[iguifleduDeu 'liguilleVer-le

ihnen hold. und nach einer anftrengenden halben
Stunde ftehen auch fi

e hier oben.
Das Glück! Beinahe nirgends braucht es der

Bergfteiger fo fehr. wie bei dem Durihfchreiten eines

folchen Gletfcherfturzes. Regellos liegen die Eis
blöcke. die oft den Umfang eines großen Hanfes
haben. übereinander. regellos dur iehen Spalten
und Riffe den Boden nach allen ichtungen. da
und dort droht herabftürzendes Eis. und oft herrfcht

Le' Dreier'

fiuf cler fiöhe (ier 0|etlcherltur2ez

Zugang gewähren. fo find die Aiguilles des Mont
blanc. wie wir

gefehen.
von Gletfchern umfloffen

und erfordern ne eu großen Kletterki'inften auch eine
gute Eistechnik.
Aber hallo. was if

t das! Dort unten ertöiien
Stimmen: eine zweite Vartie kommt durch die Eis
trümmer herauf. Sie ift vor einem breiten Schrunde
angekommen. der ihren Weg quer verfperrt. ..Rechts.
rechts i“ rufen wir hinunter. aber die Leute fchiitteln
die Köpfe beim Anblick diefer fteilen Eiswand. Sie
wenden fich nach links. und wir können verfol en.
welch harte Arbeit fi
e

haben. Aber das Glü if
t

Uiificherheit iiber den einzufchlagenden Weg. Frei
lich ein gewiffer Jnftinkt. der durch Uebung und
genaue Kenntnis der Gletfcherphänomene wefentlich
unterftützt wird. hilft viel. um die Gefahren zu ver
mindern. die dem Ungeiibten auf Schritt und Tritt
drohen.
Wir haben lange genug geraftet. um nnfern

Weg mit neuen Kräften fortfetzen zu können. Er

if
t jetzt einfach. denn es handelt fich nur um eine

Trainingtour: die Ueberfchreitung des Col du Geant.
den wir in einer Entfernung von vier Kilometern
über einem ausgedehnten Firnbecken erblicken. Lange



K
ig
u
ill
e
a
u
(w
a
n
t
v
o
n
cl
e
r
fi
ö
ti
e
ä
e
ä
(i
le
tl
ct
ie
ci
tu
rr
e
s

.



74 [Uauct Womit: (,luer cturcii äie Montblanc-Gruppe

Colde[ciToneMonde Montblancdu7acn(

Slick auf .ten oberen (ile-ticket(noch Züäwelten)

eit war diefer Vaß der einzige über die Montblanc
ette. die. gewifferiuaßen das Rückgrat der Alpen
bildend.

a
u
f einer Entfernung von 30 Kilometern

Luftlinie fi nirgends unter 335l Meter fenkt; die
Höhe diefes Raffes überragt die der Zugfpitze. des

höchften deutfchen Berges. noch um 387 Meter. Die

erfte beglaubigte Ueberfchreitung des Vaffes wurde
im Iahre 1786 von einem Engländer namens Hill
emacht. doch wird auch fchon von früheren. nicht
ontrollierbaren Uebergängen gefprochen. die dann
infolge des Wachfeiis der Gletfcher unmöglich ge
worden feien. Dazu gehört auch die Legende eines
gewiffen Ribel._eines Genfer Läufers und De
pefchenträgers. der durch feine unglaubliche Ge
fchwindigkeit Aiiffehen erregte. Er foll im ahre
1740 die Strecke von Genf nach Turin in 36 tun
den gemacht und dabei den Vaß überfchritten haben.
wie er z. B. auch die Strecke von Genf nach Frank
furt in kürzerer Zeit als die Voft zurückle te.
Seinen Namen erhielt der Paß von Sauffiire. er
1788 fiebzehn Tage auf feiner Höhe zu phhfikali

fchen Beobachtungen verbrachte. die er auf dem
Gipfel des Montblanc im Iahre zuvor nicht hatte
beendigen können.

Wie fchon erivähnt. führte uns uufer Marfch
durch ein weites Firnbecken. das. nach Südiveften
ich öffiieiid. einen prächtigen Ausblick auf die
igiiilles des Montblanc du Tacul bot. während
der hinter dem Eol de la Tour Roude befindliche

Montblanc allerdings dur Wolken verdeckt ivar.
Wie viel neue und intere faiite Arbeit fich hier
dem Kletterer noch bietet!

Allenthalben wird in Bergfteigerkreifen dariiber
geklagt. daß es in den Alpen nichts Neues mehr

u tun gebe. Aber während in den Dolomiten

fchon die kleinften Zacken und Gipfel ihren Namen
und Bezwin er haben. ftarren im Montblanc-Gebiet

noch Dutzen e prächtiger elfen unerftiegen in die
Lüfte, Freilich auch hier i t das Beffere des Guten.
oder vielmehr das Große des Kleinen eind: die
Anziehungskraft der Hauptberge der ruppe if

t

eine viel zu ftarke. als daß die Aufmerkfamkeit auf
diefe weniger bedeutenden Größen gelenkt würde.

Doch nun hinauf zum Vaffe! Der Weg. der
uns genau nach Süden in einen Seitenkeffel führt.
wird allmählich mühfam und monoton. Schnee.
nichts als Schnee. der. von der Sonne erweicht.
immer fteiler anfteigt. Doch folche Mühfal if

t

Bergfteigerlos. Wer wähnt. ohne

ß
e

die Schön
heiten der Alpen kennen zu lernen. er wird ftets
enttäiifcht fein. und der Lohn. der uns bei dem
Betreten der Vaßhöhe erwartete. war um fo größer.
Lag doch dort oben mit einem Schlage ein Bild
vor uns. das an

?kracht

alles weit hinter fich ließ.
was auch die kühn t

e

Vhantafie fich erdenken konnte.

Unendlich tief zu unfern Füßen ein fchmales Tal.
das. zu beiden Seiten von grünen Vorbergeii um
geben. fich mit feinem filberklareii Bache weit hinaus
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in das Land zieht. in die blaue Ferne der italienifchen
Tiefebene. die von den unzähligen Riefen des och
gebirges eingerahmt ift. Dazu der ftolze önig

diefes Gebirges. der gewaltige Montblanc init feinem

ungeheuren
Südabfalle. feinen blendenden Gletfcheru

un drohenden Felfeu in nächfter Nähe unmittelbar
vor uns! Duftige Ferne und erhobene Größe. herr
liche Farbenpracht und eifige Einfamkeit unmittel
bar nebeneinander auf einem Bilde vereiiii t. Man
muß das gefehen haben. um es zu begrei?en. Die
Ueberrafchung diefes Blickes if

t eine der aupt

fchönheiten des Vaffes. Sie macht es wün chens
wert. ihn von Chamonix nach Courmajeur und nicht
in umgekehrter Richtung zu überfchreiten. wo das
Auge iu langem Anftiege allmählich an ihn ge
wöhnt wird.
So gerne nun auch der Bergfteiger die Mühfal

auf fich nimmt. die fein fchöner Sport notwendiger
weife mit fich bringt. fo wäre es doch verkehrt.
ivollte er der Bequemlichkeit da. wo fie fich bietet.
abfichtlich aus dem Wege gehen. Dies war auch
unfer Gedanke. als ivir nach kurzer Ruft auf der
Vaßhöhe zu der nur wenige hundert Schritte ent

fernten italienifchen Klubhütte hinunterftiegen. die.
bewirtfchaftet und mit guten Betten verfehen. allen
nur wiinfchenswerten Komfort bot. Dort. nach
einer gründlichen Reftauriernng des Körpers. die

auch Geift uud Seele wieder eiiidrucksfähiger machte.
faßen wir den ganzen Nachmittag und Abend unter
dem Fenfter. oder vielmehr. als richtige Berg
fteiger auf ihm. in der Betrachtung des einzigen
Banoramas verfnnken. Das

Hauptintereffe
nahm

dabei naturgemäß der nahe ge egene Montblanc in

?lnfpgruflclu

von dem auch hier noch kurz die Rede
ein o .

Der Name Montblanc ift fpäteren Datums als
der von verfchiedeuen feiner Nachbar-berge. Die
Aiguilles du Drn. du Charmoz uud mehrere andre
waren fchon bekannt und benannt. ehe man von
dem großen. weißen Berg fprach. deffen Name zum
erften Male 1742 auf der Karte eines Genfer
Geo raphen namens Martel erfchien.

ie Struktur des Berges läßt fich auf unferm
Bilde. das Norden zur Rechten. Süden zur Linken
zeigt. nur teilweife erkennen, Vor allein fpringt
ein hochgelegener Grat in die Au en. der fich von
der ..Calotte“. der fchneebedeckten uppe des eigent
lichen Gipfels. in geringem Falle nach Süden bis
zu dem Montblanc de Courmajeur erftreckt und
hier abrupt in die Tiefe fällt. Diefer Grat bildet
einen Seitenläufer des Hauptgebirgskammes. der

ich von Nordweften zu dem Gipfel erhebt und nach
ordoften zu dem Col de la Brenda abfällt. Mau
kann alfo die Grundform des Berges mit einem 1

'

vergleichen. von dein wir auf unferm Bilde den
Grundftrich (Montblanc - Montblanc de Courina
jeur) und den rechten Arm (Montblanc - Col de
la Brenva) erblickeii. Hieraus fchon ergibt fich.
daß die Form des Berges im Norden eine wefent
lich andre if

t als

a
u
fz der für uns fichtbaren Süd

feite. Während er ort ver ältuismäßig flach zu
dem rund 4000 Meter h

o gelegenen ..Grand
lateau“ abfällt. das zu beiden Seiten von dem
auptgebirgskamme eingefchloffen wird. zeit er
im Süden einen überaus großartigen Stella fturz
bis in das rund 160() Meter hohe Val Veni

hinab. Diefes letztere if
t von mehreren Gletfchern

durchfeßt. aus denen fich das widerftandsfähige
Urgebirgsgeftein in phantaftifch geformten Kämmen

erhebt. Einen derfelben. den prächtigen Veteret
kamm. fehen wir in feiner ganzen grandiofen Zer
klüftung vor uns liegen. In fteileiu Abfalle fenkt
er fich von dem Montblanc de Courniajeur zu dem
hochgelegenen Ioche des Col de VetEret herab.
fchwingt fich zu der herrlich geformten Aiguille
Blanche empor. der jenfeits der kurzen. phantaftifchen
Erhebung der Dames Anglaifes die Aiguille Noire
vorgelagert ift.
Der zweite Kamm. der fich von dem Montblanc

de Courmajeur nach Südweften erftreckt. derjenige
des Mont Brouillard. it nur in feinem oberen

Teile auf unferm Bilde fi tbar. während der untere
von dem Peteretkamm verdeckt wird. Bemerkens
wert if

t ein dritter. in Richtung auf nnfern Stand
punkt zu gele euer Grat. der jedoch nicht von dem
eigentlichen ontblane ausgeht: der Kamm des
Mont de la Brenva. Er zeigt in feinem unteren
Teile eine frappante Aehnlichkeit mit der Aiguille
Roire und den Dames Anglaifes. wie fich ja die
Natur unter gleichen Verhältniffen bekanntlich oft
wiederholt.
Bei der

Befteigungsgefchichte
des Montblanc ift

zunächft die mer würdige Tatfache zu erwähnen.
daß diefer höchfte Berg der Alpen auch der zuerft
erftiegeue ift, Nur ganz wenige Berge. wie Pilatus.
Stockhorn. Tiflis. find vor 1786. in welchem Iahre
der Montblanc bezwungen wurde. erklominen worden.
Intereffant ift auch. daß fich diefe Erfcheinung in
den Oftalpen wiederholt hat. deren höchfte Gipfel.
Ortler (1804i und Großglockner (1800). ebenfalls
die zuerft beftiegenen find. Es ift eben vor allein
die Größe. die den Menfcheii im

Hochgebirge

an

zieht. Auch noch in aiidrer Bezie ung zeigt fich
eine Gleichheit in der

BefteiJgungsgefchichte
diefer

drei Hauptgipfel der Alpen. icht von den Landes
eingefeffenen ing der Gedanke aus. fie zu bezwingen.
Dazu fehlte die Unternehmungsluft vollftändig. Bei
allen war die Seele des Unternehmens vielmehr
eine hochgeftellte. beziehungsweife begiiterte Verfön
lichkeit (Montblanc: de Sauffure. Ortler: Erzherzog
Iohaiin. Großglockner: Fürftbifchof Salin). die aus
wiffenfchaftlicheu Gründen zu der Befteigung auf
forderte und die Koften trug. während die Tat felbft
von Landeseiuivohnern ausgeführt wurde.
So hatte Sauffure fchon 1760 eine Belohnung
für jeden ausgefeßt. der einen brauchbaren Weg
auf den Gipfel des Montblanc finden würde. aber
erft1786 gelang die Befteiguii einem Chamoniarden.
Iacques Balmat. der die ühne Tat vollbrachte.
zuerft allein bis nahe unter den Gip e

l

zn fteigen.
Dann nahm er den l)i*. Vacard aus hainonix als
erften Touriften niit fich. während Sauffure erft in
dem folgenden

Zahre

die Befteigung ausführte.
Der erfte wirkli e Bergfteiger in den Alpen war
alfo ein ..Alleingänger“ und kann von den Modernften

[ü
r ihre Sache reklamiert werden. auf die im übri en

er Spruch Rabbi Ben Akibas ..alles fchon a

gewefeu“ feine Aiiwenduug findet.
Die Route. die. abgefehen von einigen un

bedeutenden Variationen. no heute die gebräuch

lichfte ift. fiihrte naturgeinä auf-der leichteren
Nordfeite durch das Grand Plateau zu dem Gipfel.
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Sie charakterifiert fich als eine miihfame und lang
wierige Schneewanderung. die bei gutem Wetter
und günfiigen S neeoerhältniffen keinerlei befoiidere
Schwierigkeiten ietet. Sie wird außerordentlich
häufig gemacht. So find allein in dem Journal
des Führerbureaus zu Chamonix bis zum Jahre
1895 rund 1500 Befteigungen ein etragen. eine

Zahl. zu der neben den inzwifchen erfolgten Touren
auch die von Courmajeur ausgeführten. fowie die

nicht verzeichneten zn rechnen find. fo daß man
mindefteiis 2500 Befteigungen annehmen kann. Der

höchfte Berg Europas ift alfo zweifellos auch der
am meiften beftie ene.

Auf der Süd eite führen fechs Routen auf den
Gipfel. von denen zwei. und zwar die weitaus
fäzwierigften. zum Teil

a
u
x
J unferni Bilde fichtbar

find. Die eine endigt auf em Col de la Brenva
und führt an überaus fteiler. lawinengefährlicher
Eiswand. die wir in ihrem oberften Teile erkennen
können. in die Höhe. Die andre geht von dem
jenfeits des Veteretkainmes gelegenen Fresnav
Gletfcher nach dem Col de späterer iind von hier

über den liiftigen Grat zu dem Montblanc de Cour
majeur. Beides find Expeditionen. die die Grenzen
des Möglichen hart ftreifen. fi

e wurden aber noch
durch eine Unternehmung Van( Güßfeldts über
troffen. der 1893 auf der uns zugeivendeten Seite
die Aiguille Blanche erftieg und von hier über den
Col de Veteret den Gipfel erreichte. was vier Tage
in Anfpriich nahm. Zum erften Male ivurde dabei
in den Felfen der Aigiiille Blanche. dann

halbwegs
zwifchen Col de t etcret uiid Montblanc e Cour
inajeiir in einer Höhe von 4250 Metern biwakiert.
während die dritte Nacht in einer Hütte in der

Nähe des Col de la Brenva zugebracht wurde. Es
war ein Unternehmen. das feiiiesgleichen in den
Alpen wohl nicht mehr hat.
Die Daines Anglaifes wurden im Jahre 1901

von dem Herzog der Abruzzen. dem bekannten
Nordpolfahrer und be eifterteii Alpiiiiften. be
zioungen. während die iguille Noire de Veteret.
die auf der uns abgeweiideten Seite beftiegen
wird. 1877 ihren erften Erfieiger. Lord Went
ioorth. fand.

Das vor' (iiantanix am Soße äez Montblanc



Die Rnfieblungen in Weftpreußen und Malen
(Mit photographilchen Abbildungen von F. Zeulcher ln Voten nach amtlichenAufnahmen)

er Vräfident der preußifchen Anfiedlungs

konimiffion für die Provinzen Weftpreußen
und Vofen. l)r. v. Wittenburg. if

t am 1
. April d. J.

aus feinem Amte gefchieden. das er feit Begründung
diefer Behörde im Jahre 1886 mit bedeutendem
Erfolge verwaltete. Ein Nachfolger ward noch

:TWIN-az... .1..“*

killer Wirtshaus auf Vorwerk Dierucez-cki

nicht ernannt. Eine Zeitlang hieß es. die Kom
miffion. deren Arbeitsfeld im Laufe voii 17 Jahren
riefenhaft gewachfen. folle geteilt werden. doch fcheint
diefer Gedanke inzwifchen aufgegeben zu fein. Einen

Begriff von der Arbeitsleiftung der Komniiffion
gibt die Tatfache. daß z

, B. im Jahre 1902 in
12 beziv. 13 Verwaltungsdezernateii und 4 bezw.

5 technifchen Dezernaten mit 9 bezw. 10 Regiftra
turen 116504 Gefchäftsniimmern bearbeitet wurden.

Das fehr intereffante Kapitel der deutfchen Au
fiedlung in den Oftmarken des Reiches fteht zur

zeit wieder einmal auf der Tagesordnung der
öffentlichen Diskuffion. und fo dürfte ein Artikel

über diefen Gegenftand. begleitet von Bilderiinach
Originalaufnahmen der Kgl. Anfiedlungskomniiffion.
die uns freiindlichft zur Verfiigung geftellt wurden.
den Lefern willkommen fein.
Deutfche Anfiedlungen in ehemaligen Teilen

von Volen haben fchon in früheren Jahrhunderten
ftattgefunden. Namentlich wanderten hier Brote
ftanten ein. die um ihres Glaubens willen in ihrer
eimat bedrängt wurden. Die polnifcheii Grund
befitzer nahmen die arbeitfamen Deutfchen ern auf.

fo daß fich aus vielen polnifchen Dörfern a mählich
Städte mit deutfchein Recht entwickelten, Daraus
erklärt fich zum Beifpiel die noch heute übergroße

Zahl
von kleinen Städten in der Provinz Vofeu.

i

efonders bemerkenswert if
t eine zii Anfang des

18. Jahrhunderts erfolgte Einwanderung von füd
deutfchen Ackerbanern in die Umgegend von Vofen.
Eine vor 20 Jahren erfchienene Monographie:
..Die Bamberger bei Vofen" von l)r. M. Bär ftellt
die Gefchichte diefer Einwanderung akteninäßig dar.

Danach hatten Krieg und Veft die Kämmereidörfer
der Stadt Vofen - darunter die heutigen Stadt
teile Wilda und Jerfitz - gänzlich verwüftet. Um
ihre fehr

gefunkenen
Einkünfte zu erhöhen. befchloß

die dama ige ..Hauptftadt von Großpolen*. ihre
Dörfer mit Deutfchen zu befiedeln. die aber im
Gegenfaiz zu den früheren Eiiiwanderern katholifch
fein follten. Der öffentliche Aufruf gelangte auch
in das Fiirftbistum Bamberg. und vou dort trafen
im Jahre 1719 Z0 amilien mit zufammen 120
Köpfen in der Stadt ofen ein. die in den Dörfern
Luban und Dembfeu an efiedelt wurden. Sie
brachten ihre eigenartige andestracht mit. Die
Männer trugen Röcke mit langen Schößen und
viel Falten. einen Mantel mit großem Kragen und
einen hohen Hut; die Frauen grellfarbige. unter
dem Mieder ungeheuer breite und fteife Röcke.
weiße Schützen und ein

eigentümlich
gebundenes

buntes Kopftuch. an deffeii Ste e bei feftlichen Gelegen
heiten ein chlindrifcher Aufbau mit blitzenden Gold
flittern trat. Rührend if

t es in der erwähnten

Schrift zu lefen. daß die Einwanderer die weite

Reife von Bamberg nach dem Norden zu Fuß
zurücklegten und dabei ihre Kinder auf Karren vor
fich her fchoben. Die Berufung von Deutfchen
motivierte die Stadt damit. daß diefe in rationeller
Landwirtfchaft erprobter feien als die Volen. Jm
ahre 1745 ließen fich in dem Dorfe Jerfiß zwei
amilien aus Schwaben nieder. die die Namen
olbert und Hahle führten und wegen der Kriegs
wirreii in

ihrer
eimat ausgewandert waren. Die

Befiedlung es orfes Wilda mit Deutfchen fand
mutmaßlich in den c"ahren 1745 und 1749 ftatt.
und 175:). und 1753 am noch ein Zu ug von Baui
ber ern aus den Aemtern Braunach. Lichtenfels.

?a

ftadt u. f. w. Die Anfiedler waren Zinsbauern.
rbpächter. die Geld- und Naturalabgaben zu leiften.
auch fog. Hofdienfte zu verrichten hatten, Gemäß

[leurs Wirt-haus in Salencrewa
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der füddeiitfchen Art bauten fie ihre Gehöfte im
Viereck; das Wohnhaus fteht allein Die Anfiedler
blieben unter Polen gute Deutfche bis zur Mitte
des vorigen

Jahrhunderts.
Dann begann die

Polonifierung urch Kirche und Schule. und heute
erinnert nur noch die fchon erwähnte originelle

lTraueutracht
daran. daß diefe Einwohner einft

eutfche waren.
Die neuen Anfiedlungen in Weftpreußen und

Pofen gehen bekanntlich von der preußifchen Staats

regierung
aus und haben den werk. das deutfche

E enient diefer Landesteile gegen ber dem poluifchen
zu ftärken. Die Regierung erwirbt durch die An
fiedlungskommiffion größere und kleinere Güter oder

Bauernwirtfchaften und löft die großwirtfchaftlichen
Betriebe allmählich in kleine Einzelbetriebe auf.
die unter fehr

günftigien
Bedingungen an Anfiedler

verpachtet werden. ach dem Verwaltungsbericht
über das Jahr 1902 hat die Anfiedlungskommiffion
feit ihrem Beftehen. alfo feit 1886. 307 Güter und
117
Bauernwirtfchaxten

im Gefamtumfange von
186 500 Hektar erwor en iind dafür 133 009516Mark
gezahlt, Die Gefamtausgaben des Anfiedlungs

fonds feit 1886 belaufen fich auf
202000000 Mark. denen eine Ein
nahme von 43 000000 Mark gegen
überfteht. fo daß fich eine Nettoaus
abe von 159000000 Mark ergibt.
er größere Teil der erworbenen
Territorien liegt in der Provinz Pofen.
Die
Vorbefißer

waren annähernd zu
gleichen Tei en Deutfche und Polen;
nach einem Ueberfchlag find dabei
etwa 15 Polen mehr als Deutfche.
Die Anfiedlungskommiffion erbaut die
erforderlichen öffentlichen Gebäude.
aber auch Gehöfte für Anfiedler.
Baut der fich anfiedelnde Pächter
felbft. fo gefchieht dies nach einem

amtlich genehmigten Plau unter be
hördlicher Aufficht. Seit 1886 find
in den beiden Anfiedlungsprovinzen
22 Kirchen. l6 Bethäufer. 20 Pfar

l)ie Kniiecllungen in Weitpceuizen uncl Laien x 79

gebäude mit einem Aiifwaude von

41/2 Millionen Mark neu efchaffen
worden. Bis jetzt find 6010 amilien.
d. h. 40- bis 42 000 Seelen. in Weft
preiißen und Pofeu aiigefiedelt wor
den, Sie kamen aus fämtlichen Pro
vinzen des preußifchen Staates: die
nieiften
- 1064 - aus der Provinz

Pofen felbft. die weiiigften - 26 -
aus Schleswi - Holfteiii. Andern
Staaten des eutfchen Reiches ge
hören 809 Anfiedler an. darunter
Württemberger. Badener u. f. w. Der
weitaus größte Teil der Koloniften
bekennt fich zum roteftaiitismus;
nur etwa 300 find atholiken.
Bei der Anlegung der neuen

Niederlaffungen werden natürlich die

Wüiifche der Anfiedler in Bezug auf
die Bauart möglichft berückfichtigt. Es
gibt verfchiedene Stile in Bezug auf

, Bauernhäufer und Gehöfte. Da findet
man die fchon erwähnte füddeutfche Art. wonach
die Gebäude getrennt ftehen. aber auch Gefamt
häufer. in denen Wohnung. Stalliing und Scheune
vereinigt find. Die Gehöfte liegen zum Teil einzeln.
teils zu Dorfftraßen geordnet

- alle maffio und
fchmuck hergeftellt. wie aus unfern Abbildungen

erfichtlich ift.

Auf ein paar Anfiedlungen fe
i im folgenden

hingewiefen. Die Kolonie Kornthal im Kreife

fIni'ii.
die als Gut Uftafzewo hieß. erfcheint be

onders dadurch bemerkenswert. daß ihre fämtlichen
29 Stellen - eine davon if

t

zurzeit frei
- aus

fchließlich mit Württembergern befetzt wurden. Die
Befitzung Uftafzewo gelangte im ahre 1886 durch
Subhaftatioii für 230000 Mar aus polnifcher

Hand
an die Anfiedlungskommiffion. Die Befied

ung begann 1889 und endete 1892. Das Terrain
umfaßt 405 Hektar. die Bewohner find evangelifch.
die Tagelöhner hier. wie faft im ganzen Anfied
liingsgebiet. aus enommen. Einftweilen fehen fich
die deutfchen Ko oniften faft überall auf polnifche
Arbeiter aiigewiefen. weshalb die Anfiedlungskom

miffion auf Gewinnung deutfcher Arbeiterfamilien

reien. 153 Schulen uiid 146 Gemeinde finliecllungägeliöktvon Württembergernin Kornthal
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von außerhalb bedacht ift. Zurzeit find im ganzen
Gebiet 300 folcher Familien mit 1800 Köpfen be
fchäftigt. Vielfach hört man die Meinung äußern.
daß die deutfchen Katholiken am beften in großen
eignen Varochien mit deutfchen Geiftlichen an efie
delt würden. um fo dem Einfluß der polnifchen
Briefter. von denen fi

e jetzt paftoriert werden. ganz
entzogen zu fein. Die Kornthaler find teils in der
Gegend von Ludwigsburg und Brackenheim. teils
im Neckartal heimifch und halten feft an den Sitten
und Gewohnheiten ihrer Heimat. alfo auch an dem

fchwäbifchen Idiom. Alle produzieren Apfel- und
Beerenweiu. 'a fogar ..Neckarwein“ wird von eini en
hervorgebra t. Diefe Anfiedler beziehen die Re en
aus dem Neckartal und haben regelrechte Wein
plantagen längs der Ehauffee an elegt. Nun ver
zieht vielleicht mancher Lefer den und. als fchmecke
er den berühmten Spezialwein
der Vrovinz Vofen. der in der

kalifchen Neubauten dürfte die Kirche mit dem hohen
ftumpfen Turm befonderes Iiitereffe erregen. Das
daneben ftehende palaisartige Gebäude ift. wie nicht
ohne weiteres zu erraten. das Pfarrhaus. Seine
vornehme Erfcheinung erklärt fich daraus. daß es
früher das Wohnhaus der Gutsherrfchaft war;
für den neuen Zweck wurde es umgebaut.
Tarnowo liegt etwa drei Meilen von Vofen

entfernt und hat zurzeit noch keinen Eifenbahn
anfchliiß; man gelan t dahin auf einer vortrcff
lichen Ehauffee. Auf iefer rollte denn auch uufer
Wägelchen an einem Frühlingstage dahin. Man
konnte die Gegend bequem „ftudieren“: weite Flächen.
hie und da Waffer. auf den

?Feldern

noch große
Getreideniieten vom vorigen Ia r. das eine ergiebige
Ernte brachte. Wir kamen durch mehrere Dorf
fchaften und hielten in der einen. etwa auf der

Gegend von Bomft und Un

ruhftadt wächft und den Namen

..Lacrimae Petri“ führt. dieweil
man. fo man ihn etrunken.
hinausgeht und bitter ich weint;

doch der Vofener Neckarwein

if
t damit nicht vergleichbar. Die

Traube wird. trotz der nörd

licheren Gegend. völlig reif. und
Kenner verfichern. daß diefer
Wein dem im Neckartal gewach
fenen durchaus nicht nachfteht.
Die Weinbauern erzielen recht
gute Refultate: im Durcbfkbnitt
600 bis 800. auch wohl 1000
Liter und haben weniger Froft
fchaden als im Neckartal. Am
meiften fpricht wohl für die
Qualität diefes Weines. daß er
großenteils in das Neckartal
exportiert wird und von dort
weiter in die Welt geht. Der
..Moftli von Kornthal hat fich
dort fchon als Kulturelement
bewährt; auch die polnifchen Arbeiter trinken ihn
gern und zwar an Stelle des fonft von ihnen in

Zroßen
Oniantitäten genoffenen Branntweins. ("n

ornthal gibt es vermögende Bauern. die bereits
heiratsfähige Töchter haben. ja es heißt. daß das

weibliche Element dort ftärker vertreten fe
i

als das

männliche. Da bieten fich

fü
r neue junge Anfiedler

angenehme Aiisfichten an Bräute. deren Väter
ihnen neue Anfiedlerhöfe kaufen können.
Bedeiitend größer if

t die im Kreife Vofen-Weft
gelegene Anfiedlung Tarnowo. die von 1897 bis
1899 errichtet wurde. Sie umfaßt 1168 Hektar.
von denen 1127 Hektar einft einem Dentfchen.
41 Hektar einem Voleii gehörten. Gefamtankaufs
preis 931000 Mark. Der ehemalige Giitsbezirk
wird mit der Landgemeinde gleichen Namens ver
einigt. Die Anfiedlung hat 62 Stellen. die mit
evangelifchen Koloniften aus verfchiedeneii Gegenden

befetzt find. Hier finden wir. wie in andern größeren
Niederlaffnngen. fchon die Zufammenfchließnng der

Anfiedler zu einer Breunerei-. einer Molkerei- und
einer Trefchmafchinengenoffeiifchaft. Ein Bild der
Breiinereianlage if

t

hier beigegebeii. Von den fis

finlieälungägeliöft in Golenceewo

Mitte des Weges. an. um das Rößlein ein wenig
verfchnaiifen zu laffen. Da ein ftarker Wind über
die Ebene fegte. begaben wir uns in das an der
Straße ftehende Wirtshaus. Einen Raum wie
diefe Gaftftube würde man in Süddeutfchland wohl
vergeblich fuchen. Ein längliches Viereck von mäßi
em Umfang. Ein paar Fenfter nach der Straßen
?eite An der Wand ge enüber ein Block zum
Fleifchhacken. daneben ein chenktifch. dahinter eine
Art Repofitorium mit Flafcheu. fogen. Kolonial
waren. Gläfern. Der Eintrittstür e enüber an der

kurzen Breitfeite eine Mangel oder o eziim Glätten
der frifchen Wäfche. Den Fenftern entlang ein

fchmaler Tifch mit entfprechenden Bänken. Diefer
Raum dient alfo den verfchiedenften wecken und
wird fogar an Sonntagen als Ballfaa verwendet.
Dem letzteren Umftand hatten wir es zu danken.
daß wir weder Bier noch ein feltener
Fall im Vofenfchen - ein Gläschen Branntwein
bekamen. ..Geftern Mufik gewefen. alles aus
gefuffa“. erklärte uns die umfangreiche polnifche
Wirtin. die uns auch niitteilte. daß fi

e das vom

Gutshofe gepachtete Wirtshaus demnächft verlaffe.
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da es zu wenig eiiibringe. Weiter nach Tarnowo!
Da tauchen fchon links einzelne Gehöfte der An
fiedlung auf. Sie ftehen gefondert auf freiem
(de. Gefamthäufer und Einzelbaiiteii. durchaus
tattlich. folide. Das Dorf felbft hat einen großen
Marktplatz. flankiert von einem nach ftädtifcher
und einem nach dörflicher Art erbauten Gafthaufe.
Aus dem letzteren ertönte Mufik. Wir traten in
einen dem oben befchriebenen durchaus ähnlichen
Wirtsraum, Auf einem Tifche faß ein Mann
und ftrich die Geige. Daneben blies ein andrer
die Klarinette. Nach diefer Mufik. die ..Stein' er
ive'icheii. Menfchen rafend machen kann“. tanzten
in dichtem Tabaksqualm 6 oder 8 Männer. teils
zu zweien. teils allein. in diefem Falle wie chinefifche
Vagodenmännlein die Hände nach oben gerichtet.
Anf unfre Frage nach dem Grunde der Feftlichkeit
erhielten ivir den Befcheid: ..Blauer Montag der
Anfiedlungsarbeiter“. Wir ließen uns in der be
nachbarten ..guten Stube“. einem früheren Fleifcher
laden. nieder und fahen durch eiiie Oeffnung in
der Wand dem Männertanze zu. Nach einer Weile
erfchien ein Mann. den charakteriftifcheii fchlappen
Rundhnt in der Hand. und redete uns polnifch
an. Der Wirt verdolmetfchte die Rede dahin. die
Tänzer bäten die fremden Herrfchaften um Schnaps.
der auf ihre Gefundheit getrunken werden folle.
Da es fich nicht empfiehlt. eine folche Bitte abzu
fchlagen. wurde fie durch Hergabe eines Liters
„Korn“ erfüllt. Volnifche Hochrufe auf die ..milden
Geber“ erklangeii. nnd als diefe nach einer Weile
beim Fortgehen den Tanzfaal wieder paffierten.
bildeten die Arbeiter Spalier. und das zweiftimmige
Orchefter veriibte einen Tufch. Mittlerweile war
es Abend geworden. Wir begaben uns iiun in
das andre Gafthaus und trafen dort im Herren
ftübel mehrere Anfiedler. die hier nach deutfcher
Männerart den Abendfchoppen tranken: rüftige.
intelli ente Leute. deren Herkunft fich aus ihrer
Spreihweife erkennen ließ, Da die Gehöfte zerftreiit
liegen. haben einzelne Befitzer einen ziemlich weiten
We bis zum abendlichen Sammelpunkte. Sie leben
in intracht mit ihren Arbeitern. für die neuer
dings drei Mietshäufer neu erbaut worden find.
und haben fich anfcheinend auf fremder Erde recht
heimifch emacht.
Von achkiindiger Seite hatte man uns gefagt.

daß auch der Befuch einer noch im Werden be

riffeiien Aiifiedliing zu empfehlen fe
i und als

folche das Rittergut Golenczewo im Kreife Vofen
Weft bezeichnet. das einen Uinfan von 628

Hektar hat und 1901 im Wege der ubhaftation
für 575000 Mark von der Anfiedlungs
kommiffioii erworben wurde. Der Vor
befitzer war Vale. Die Anfiedlung if

t

auf 40 Gehöfte bemeffen. von denen ein
Teil feit dem vorigen Jahre bereits
fertig geftellt ift. Die Bauten werden
fämtlich vom Fiskus ausgeführt und zwar
in altdeutf chem Stil. und das gibt der Sache
ihr origiiielles Gepräge. Das Gut wird
bis zur Befiedlung des neuen Dorfes fis
kalifch verwaltet; dann werden feine Bau
lichkeiten: das nicht fehr fchöne Herren
haus und ein paar Jiifthäufer. vom Erd
boden verfchwindeii

Der Monat. Ott.-Ausg. von lieber Land und Meer.

Golenczewo if
t von Vofen aus unter Benutzung

zweier Eifenbahnlinien zu erreichen. Wir wählten
die Richtung Vofen-Stargard und ftiegen auf der
Station Rot'ietnice aus. Davor liegt das gleich
falls von der Anfiedlungskommiffion erworbene
Gut Kiekrz. das eiiift dem iieuerdin s fo viel
genannten Major a. D. Endell gehörte. Bon Rokiet
nice aus muß man. falls man nicht einen Wagen
zur Verfügung hat. etwa 7 Kilometer wandern.
Das taten wir und hatten es. tro des ftellen
weife befchiverlichen Weges. ni t zu ereueii. Das
Gelände if

t

durchfchnitteii. Der fad leitet zu leichter
Tiefe. fteigt dann empor. fenkt fich abermals. bis
man *auf der leßten Höhe die neuen Anfiedlungs
bauten vor fich fieht. Der Anblick if

t

nialerifch iii
des Wortes wirklicher Bedeutung: eine Reihe ver
fchiedengeftaltiger Gebäude in hellen

Farben;
die

Wände weiß. Türen und Fenfterra men. auch

?olzfäulen
bei Unterfahrten und Zäune grün. die

»

ächer rot oder fchiefergrau. Hie und da tritt
das Balkenwerk zutage. ebenfalls farbig. Den
felbftändigen Bauernhof umgibt eine weiße Mauer.
Als das voriiehmfte Gebäude erfcheint das Schul
und Gemeindehaus. das ein Schulzimmer für -80
Kinder. eine Lehrerwohnung und einen Gemeinde
faal unter einer Art Kuppel enthält. Gegenüber.
auf der andern Seite.

ft
e
h
t das ftattliche Wirts

haus. Der Eintritt er olgt durch eine Veranda

Zinks
auf dem Bilde). Der Krugwirt. ein früherer

utsinfpektor. ftammt aus Baden. ein freundlich
entgegenkonimender Mann mit dem noch unver
fälfchten Jdiom feiner Heimat. Jedes Haus in

Golenczewo. das übrigens eine Eifenbahnhalteftelle
hat. befitzt Wafferleitiing - bei Dörfern im Often
eine Seltenheit. Das Waffer wird durch einen
Wiiidmotor aus einer Tiefe von nur 10 Metern
auf ein Refervoir gehoben und von dort durch
Röhren in die Grundftücke geleitet; es ift von vor
trefflicher Befchaffenheit und wird auch eine noch
anzulegende öffentliche Bade- und Wafchaiiftalt
verforgeii. Damit es an nichts fehle. erhält das
künftige Dorf auch ein al. enieines Backhaus.
Erinnert der freundliche Lefer fich aus feiner

Jugendzeit der
Spielfchachtelii

mit äufern unter
dem Weihnachtsbaum. So fchmu und zierlich
find die Bauten von Golenczewo. Damit vergleiche
man den poliiifchen Bauftil. wie er z. B. auf dem
oben abgebildeten alten Jnfthaus des Vorwerks
Vieruezvcki zum Ausdruck kommt. und man wird
den großen Kulturfortfchritt nicht verkeiiiien. der
von germanifcher Arbeit auf urfprünglich flavifcheni
Boden bewirkt wird. mbar Elsner

finiieäwngzgeiiött in 'kai-naive.



Mahnungen im Honnenlnliem

Omi i
ft gewohnt. unfer Planetenfhftem als etwas

feit uralten Zeiten in fich Abgefchloffenes
und Vollendetes zu betrachten und den heutigen

Zuftand anzufehen als das endgültige Ergebnis
von Vorgängen. die viele Millionen Jahre zurück
datieren und im wefentlichen auch noch Millionen
Jahre hindurch aiidauern werden. Bezüglich der
großen laneten. zu denen unfre Erde gehört. if

t

dies au richtig; doch kann nicht in Abrede geftellt
werden. daß unter den kleinen Planeten. die über
aus zahlreich und in vielfach durcheinander ge

jchlunlgenen
Bahnen um die Sonne kreifen. im Laufe

ehr anger Zeiträume
Tufammenftöße

erfolgen
mögen. durch die einzelne iefer Planeten zertrüm
mert werden. ndeffen find dies keine Eroberun en

innerhalb des

i

lanetenfhftems. d
.

h
. es wird a

durch dem Shftem unfrer Sonne nichts aus dem
Weltraum zugeführt. Vorgänge der lehteren Art
finden aber tatfächlich ftatt. und zwar in' der

Formwirklicher Gefangennahme von Kometen urch

Planeten.
Der erfte. der auf die Vermutung kam. daß

folche Vorgänge fich in der Tat abfpielen. und daß
hanptfächlich der Planet Jupiter dabei

tätiZNfei.war der große Forfcher d'Alembert um die itte

des 18. Jahrhunderts. fpäter wurde diefe Jdee von
dem nicht minder berühmten Mathematiker Laplaee
aufgegriffen und ihre Richtigkeit an einem Beifpiel

erwiefen. Jin Jahre 1770 erfchien nämlich ein
Komet. der nach der Rechnung Lexells in 572 Jahren
um die Sonne laufen mußte. dennoch aber ivar er
weder vorher gefehen worden. noch erfchien er 1776
wieder. Das Befremdliche diefes Verhaltens er
klärte fich aber durch weitere Unterfuchun en. aus
denen fich ergab. daß der Komet im Ja re 1767
fehr nahe bei dem Planeten Jupiter vorbeigezogen
fei. und daß er erft damals durch die Anziehung

diefes großen Planeten in die Bahn geworfen
worden war. die er 1770 befchrieb. Ohne diefe
Anziehung wäre der Komet. der aus dem fernen
Weltraum kam. in großem Abftand um die Sonne
gelaufen und hätte fich auf Nimmerwiederkehr als
bald in den Weltraum ziirückbegeben. Durch die
Wirkung des Jupiter aber wurde die neue Bahn
des Kometen nach einigen Jahren wiederum ver
ändert. Der letztere kam 1779 dem Jupiter aber
mals nahe. jetzt aber war feine Steäung zu dem
Planeten eine folche. daß die umgekehrte Wirkung
eintreten mußte: der Komet wurde aus der neuen

Bahn heraus und in eine andre geworfen. in der er
der Erde zunächft nicht mehr fichtbar werden konnte.
Ein ähnlicher und noch intereffanterer Fall kam

1889 zur Kenntnis der Aftrononien. Damals er
fchien ein Komet. der von einer Anzahl ganz kleiner
Kometen begleitet war. eine Erfcheinung. die man
bis dahin noch niemals wahrgenommen hatte. Noch
mehr wuchs aber das Erfiaunen der Himmels
beobachtet. als die Berechnung ergab. daß diefer
Komet im Jahre 1886 durch den Jupiter in feine
egenwärtige Bahn geworfen worden war. daß er

Z
e
h vorher aber in einer weit größeren elliptifcheii

ahn um die Sonne bewegte und damals 27 Jahre
zu einem Umlaufe bedurfte. Als man nun mit

diefer Umlaufszeit weiter zurückrechnete. fand fich.
daß der Komet im Jahre 1779 ebenfalls dem Jupiter
fehr nahe gekommen war und fich zu leich nahe
dem Ort befunden hatte. wo um diefeläe Zeit der
Lexellfche Komet aus feiner Bahn geworfen worden
war. Die Vermutung liegt daher nahe. daß beide
Kometen identifch find. doch bleibt die Sache noch
etwas zweifelhaft. Was die Nebenkometen des

Hauptgeftirns anbelangt. fo konnte für einen von

ihnen durch Rechnung iiachgewiefen werden. daß
er fich iin Mai 1886 von dem letzteren abgetrennt
hatte. alfo zu der Zeit. als c"upiter feine gewaltige
Einwirkung auf die Bahn es Kometen ausübte.
Aber noch mehr. Uni die nämliche Zeit befand
fich der Hauptkomet fo nahe bei dem Planeten
Jupiter. daß er fich deffen Oberfläche bis auf
28000 Meilen näherte. ja mit einem oder meh
reren Menden des Jupiter zufammen eftoßen ift.
Damals hat auch wahrfcheinlich die btrennung
der kleinen Kometen ftattgefuiiden. Jin Jahre 1896
kehrte der Hauptkomet. der Rechnung entfprechend.

zurück. von feinen kleinen Begleitern aber war jede
Spur verloren.
Wie iii diefem Fall. fo hat der mächtige Planet
Jupiter in einer anzen Reihe andrer Fälle Kometen.
die fich ihm zufällig näherten. in neue. engere
Bahnen geworfen und für das Sonnenfhftem er
obert. andre Kometen wahrfcheinlich in zwei oder
felbft mehrere Körper aufgelöft.
Der mä tigfte Planet nach Jupiter if

t Saturn.
und auf die en folgend Uranus. Einer von diefen
oder beide vereinigt haben vor alten Zeiten den im

Jahre 1866 fichtbar gewefenen Kometen von drei
unddreißigjähriger Umlaufszeit in diefe Bahn ge
bracht. außerdem exiftiert noch etwa ein halbes
Dutzend andrer Kometen. die vom Saturn erobert
worden find. Die Zeiten. wann diefes gefchehen
ift. laffen fich nur in einzelnen Fällen genauer an
geben. allein manche diefer periodifchen Kometen
niüffen doch fchon feit Jahrtaufenden Mitglieder
unfers Sonnenfhftems fein.
Da ift es nun eine merkwürdige und zunächft

noch nicht zu erklärende Tatfache. daß von diefen
Kometen mindeftens zwei im Verlaufe von etwa
30 Jahren. während deren fi

e

beobachtet wurden.
völli verfchwunden find. Diefes Verfchwinden
beruht aber nicht etwa darauf. daß diefe Kometen
etwa abnorme Ba nen eingefchlagen hätten. fondern

if
t

lediglich dem mftand zuzufchreiben. daß fie fich
auf elöft haben, Warum letzteres aber. nach viel
tau endjährigem Beftand der Kometen. plötzlich in

drei Jahrzehnten erfolgte. if
t

zurzeit nnbegreiflich.
Jedenfalls if

t es eine überaus merkwürdige Tatfache.
daß durch die Anziehung der Planeten fremde Kometen
gezwungen werden. in verhältnismäßig engen Bahnen
unfre Sonne zu umkreifen. und daß diefe Kometen
in manchen (vielleicht in allen) Fällen damit dem
Untergange geweiht find. indem fi

e

fich. und zwar
ebenfalls infolge der Anziehung der Planeten. auf
löfen. Aus diefer Aiiflöfung aber refultieren die
Sternfchnuppen. die beim Durcheilen unfrer Atmo
fphäre aufleuchten. vereinzelt wohl auch als Meteor

maffen auf den Boden herabftürzen. 7,
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Tuareg, franzölifche Spahis und Ghaffeurs ö'üifrjque

Tanera
(Uli tönt fivdllaungen nachZeichnungeneen Sensi Zimmer)

Der faft
unmittelbar auf den Befuch des Präfi

denten Loubet in Algier und Tunis gefolgte
Ueberfall des Gouverneurs von Algerien. Jonnart.
in der Oafe Fi ig und das dadurch veranlaßte
kriegerifche Einf jreiten haben die Anfmerkfamkeit
neuerdings auf die Befißverhältniffe und das Vor
gehen der Franzofen in der Wüfte Sahara gelenkt,
c"igig liegt im öftlichften Teil der marokkaiiifcheii
Sahara. an der Grenze der algerifchen Provinz
Oran, Die Unterwerfung der Oafe und ihrer Be
wohner ift rafch und ziemlich mühelos erfolgt; viel
wichtiger für die Franzofen if

t aber die
“
entral

Sahara. durch die ja die vielbefprochene
'
ahara

bahn gelegt werden foll - das Land der kriegerifchen
Tuareg. von denen nachftehend die Rede ift.
Schon in den Jahren 1852 bis 1854 waren

die Franzofen aus der Oafe Biskra fiidwärts bis
Tugurt. fowie in das Wadi Luf vorgedrungen
und hatten dadurch ihre Herrfchaft weit in die
Sahara hinein ausgedehnt. Nach langen Kämpfen
(1852 bis 1858) erlagen auch die Völker der
großen Oafe Laghiiat. und die mächtigen Stämme
der Beni (Söhne) Mzab und der Uled Sidi Scheich
unterwarfen fich der

xcanzöfifcheu
Herrfchaft. Nur

der von der Pilgerfa rt nach Mekka zurückgekehrte
Sultan Mohammed-ben-Abd-Allah von Wargla
im Süden von Laghuat und Tugnrt widerfetzte
fich- bis er mit Hilfe feiner eignen Landsleute.

die damit den Franzofen ihre Treue beweifeii
wollten. gefchlagen und Wargla zur franzöfifchen
Stadt erklärt wurde Jetzt begannen die Unruhen
erft recht. Ununterbrocheii empörten fich einzelne
Berber- oder Araberftämme. plünderten und raubten
bei den mit den Fran ofen verbündeten Stämmen
und zogen fich ftets f nell in die endlofen Sand
ftrecken der Sahara zurück. fobald eine ftärkere
Macht der Franzofen oder ihrer Verbündeten er

fchien. Dies zwang die fraiizöfifche Regierung.
noch weiter fiidwärts in die Sahara vorzudringeii.
und General Galliffet. der tapfere Angreifer bei
Jill). nördlich von Sedan. der fpätere Kriegsminifter.
erhielt 1873 den Befehl. 462 Kilometer fiidöftlich
von La hiiat in El Golea die franzöfifche Trikolore
aufzup anzen,
Am 30.Dezember 1873 verließ die Expedition

Biskra. am 24. Januar 1874 nahm fi
e El Golea

ein. Damit war in der Sahara ein großer Schritt
vorwärts gemacht worden. uni von Norden her gegen
Timbiiktu vorzudringen. das lang erftrebte Ziel
der Franzofen. das fi

e auch von Süden. nämlich von
Senegainbien und vom Sudan aus. zu erreichen
fuchten. Nun aber kamen fi

e mit den gefährlichften -

Saharabewohnern in Fühlung. den Berberftämmcn
der Tuareg. und zwar mit den Hogar oder Ahaggar.

Scheinbar endlos dehnt fich im Süden von El
Golea die Wüfte aus. jene Hunderte und Taufende
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von Quadratkilometern roße Fläche leichten Sandes.
den der Wind zu Wo( en auftreibt und oft weit
hin iiber Länder und Meere. fogar bis nach Europa
trägt. Nur felten fteht. wie ein Schiff im Ozean.
eine Oafe als dunkel rüner Strich in dem hell
gelbeii Sandnieer. ni allgemeinen find diefe
Oafen klein. c"ehrWachstum hängt von der Maffe
Waffers ab.Bas an einzelnen Stellen von dem
unter der Sandoberfläche verbreiteten Flußnetz an
das Tageslicht kommt. den oben liegenden lehm
haltigen Sand entfalzt und dadurch in vorzüglichen

Humus verwandelt. Die meiften Oafen des Tuat
find mit Palmenwaldungeu von zwei-. drei-. bis

zehn- und zwölftaufend Bäumen bedeckt. So hat
die größte in Tuat. nämlich Ain Salah. elf- bis
zwölftaufend Palmen.

Zu neuen Schußwaffen kann er fich nicht entfchließen.
weil er die dazu gehörigen Patronen nicht her u

ftellen verfteht und daher für den Munitionserßitz
anz von Europa abhäugi fein würde. Die Tuareg
elbft nennen fich Ismof ach. Sie haben fich nur
iveiii mit andern Stämmen. z. B. arabifchen. oder
mit egern vermifcht. befitzen ihre eigne. aus dem

Altlibhfchen ftammende Sprache und Schrift. das
Tamafchek oder Taniafchirht. und bewahrten fich
trotz der fanatifcheii Anhänglichkeit an den Islam
doch manche. wa rfcheinlich von ihren gätulifchen
oder garaniantif en Vorfahren ftammende Ein
richtung. So find ihre Frauen in freierer Stellung
wie bei ihren arabifchen Mitbeivohiieru. uud zwar
in dem Maße. daß Frauen fogar bei dem Erbe
der Herrfchaft iu Frage kommen. Obwohl fie in

'l'uqt'g- foger

In diefer Oafengruppe und in den andern füd
lich und öftlich elegenen Oafen wohnen nun die
ureingefeffenen Berberftämme der Tuareg und

zivifchen ihnen auch einzelne eingewanderte Araber

tribus. die den Tuareg den Islam gebracht und
ie zu fanatifchen Mohammedanern gemacht. ander

!e
it
s

aber auch viele ihrer Gebräuche und Sitten
angenommen haben. Auch Sudaiiueger. meift Nach
kommen früherer Sklaven uiid ebenfalls fehr fanatif che
Moslim. finden fich unter ihnen. Die Tuareg
find große. ftattliche. gut gebaute. bräunlich ge

färbte Menfchen niit langem Haar. die fich äußer
lich durch die Tracht des Lithani oder Teffilgemift
von allen andern Saharabeivohnern unterfcheiden.
Dies if

t ein nur die Augen frei laffendes Ge

fichtstuch meift vou fchwarzer oder doch dunkler

Farbe. Der Targi (Tuareg if
t die Mehrzahl) führt
noch niit Vorliebe die Lanze und nur in Ausnahme
fällen die Makala. eine lange Steinfchloßflinte.

den Oafen feßhaft find. wo fi
e Palmen. Gerfte.

Weizen. Banniivolle. Henna. Senna. Bifchna. Opium
und Tabakp anzen. find ihre Lieblingsbefchäfti

Ringen
doch ändel mit ihren Brnderftämmeii und

aubzüge. die fi
e

auf viele Hunderte von Kilometern

ausdehnen. Nebenbei treiben fi
e Viehzucht und

haben es zuftande gebracht. eine ganz vorzügliche.
in den Leiftungeu von keiner andern Gattun er
reichte Kamelart zu ziehen. die Meharis. Als eit
kamel verhält fich diefes fchlanke. hochbeiiiige Tier
zum gewöhnlichen Karawanenkamel wie ein eng
lifches Vollblutpferd zu einem gemeinen Acker

gaul. Auf feinem Mehari legt der Targi leicht
täglich 140 bis 150 Kilometer zurück. und zwar
drei bis vier Tage nacheinander. Wenn fein Tier
dann 30 bis 40 Stunden geraftet hat. kann es die
gleiche Leiftung wiederholen. Eine folche für die
Sahara riefige Bewe lichkeit. egeu die auch die
Leiftungeu der beften ferde ver chivinden. gab und
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gibt den Tuareg einen un

ewöhnlichen Grad vou Sicher
heit. Sie entgehen dadurch allen
Verfolgun en. und da fi

e außer
dem treu os und fehr mord
gierig find. fo if

t es zu oerftehen.
daß alle Saharakarawaiieu in
fteter Angft vor den Tuareg leben.
Neuerdings aber

haben

die

Franzofen ein Verfa ren ein
geführt. das den Tuareg die Luft.
auf franzöfifchem Gebiet zu plün
dern. doch etwas benoniinen hat.
obwohl fi

e

fich gerade in jün fter
Zeit. unterftützt durch die ir

ren in Marokko. wieder unter
nehmungslnftiger zeigen als
früher. Die franzöfifche Regie
rung läßt nämlich die Tuareg in
ihren Wohnfitzen und Schlupf
winkeln auffuchen und diefe ein
nehmen. und außerdem fol t jedem
Plünderiiiigszug der Wüften
ränber fofort eine Strafexpedition.
die fi

e

doch hie und da noch er
reicht. wenn fi

e

durch die Weg
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bringung ihres Raubes an fchnellen Bewegungen
gehindert find.
Der fchwerfte Schlag if

t

ihnen aber durch die
Wegiiahme ihrer bedeutendften Stadt. Timbuktu.
ugefügt worden. Dort hatten fi

e 1863 nach
hartem Kampf die aus Senegambien ftammenden
Fulbe vertrieben und in der alten. von jenen
egri'iiideten Stadt ihre Herrfchaft unter dem
Scheich Ahmed el-Bakha'i aufgerichtet. Deffen
Nachfolger Sidi Mohammed verteidigte zwar Tim
buktu egen die Fulbe. ielt aber die mit den
Franzo en eingegangenen erträge nicht. und nun
rückten diefe vom Senegal aus vor. Am 10. Januar
1894 wurde die Stadt von den Franzofen befeht
und dadurch das bisher noch feindliche Gebiet der

franzöfifchen Herrfchaft unterworfen. Vollftändige
Ruhe herrfchte war noch immer nicht. es wurden
fogar noch verfchiedene franzöfifche Expeditionen
nieder emetzelt. Die

l?auptkraft
der Tuareg aber

if
t doZ feitdem gebro en.

Jm Norden der Sahara find es vor allen
andern Truppen Frankreichs die Spahis und die
Ehaffeurs d'Afrique. die den Tuareg und allen
andern räuberifchen Stämmen. feien es Berber oder
Araber. erfolgreich eiitgegentreten. An Spahis gibt es
in Algerien drei Regimenter zu je fechs Schwadronen
und in Tunis eines zu fiinf Schwadronen. Es
find auserwählte eingeborene Afrikaner. meift
arabifcher. teilweife aber auch berberifcher Abkunft.
die den Soldatenftand als Lebensberuf betrachten.
meift ältere erfahrene Leute. die. wenigfteiis äußer
lich. einen ausgezeichneten Eindruck machen. hre

Uniform befteht aus einem den Kriegsbedürfniffen
angepaßten arabifchen Nationalkoftüm mit rotem
Turban und wallendem roten Burnus. Sie reiten
ausgezeichnete. in der Wüfte vertraute Berberhengfte.
find Mohammedaner. werden aber von fraiizöfifchen
Offizieren kommandiert. Jhre Art zu reiten und
das Sattelzeug ihrer Pferde find arabifch. und ihre
Uebungen haben in erfter Linie auch den Dienft in
der Wüfte im Auge.

87

Wenn auch diefe Spahis. ebenfo wie die ein
geborene irreguläre Reiterei der Franzofen. die fo

genannten Gums. im Jahre 1870 in den Kämpfen
an der Loire nur Mißerfolge zu verzeichnen hatten.
weil fie auf Dentfche ftießen. fo find fi

e im Ziban und
in der Sahara doch von unleugbarem Wert. Dort
kennen fi

e Land und Leute und wiffen ihre Kampf
weife der der Tuareg und Araber anzupaffen. und
dies if

t ja ihre Aufgabe. Freilich. wenn man die

anzöfifchen Offiziere fragt. ob fi
e lieber vor der

ont eines Regiments Spahis oder vor Ehaffeurs
d'Afrique gegen den Feind in der Sahara aiireiten
möchten. fo gibt es wohl kaum einen. der nicht die

Ehaffeurs verziehen würde. Diefe find eine leichte. den

Bedürfniffen des Dienftes in Afrika angepaßte
Reiterei. die nur aus Franzofen befteht. Es gibt
fechs Regimenter zu je fünf Schwadronen. die fämtlich
in Algerien ftehen, Sie tragen die fehr kleidfame
Uniform der franzöfifchen Jäger zu errd mit einem
befonderen Abzeichen. Gerade bei ihnen dienen frei
willig viele Varifer und andre Großftädter. und
es herrfcht im allgemeinen in ihren Reihen ein fehr
uter Geift. Beritten find fi

e ausgezeichnet mit
erberhengften. die teilweife in dem vorzüglichen
Geftüt von Blidah gezüchtet find, Gerade diefe

Yverläffigen
Truppen werden mit Vorliebe zu den

xpeditionen in der Sahara herangezo en. und
ihnen verdanken die Franzofen den grö ten Teil
ihrer in den letzten Jahren fehr bedeutenden Er
folge in Zentralafrika. Sie find die ernfteften
Gegner der Tuareg. und man kann annehmen.
daß fi

e mit der eit die ererbte Wildheit diefer
noch an 300000 eelen ählenden Berberftämme

anz brechen. iii der Sahara Ruhe und Frieden
fichaffen und die gewaltigen Gebiete für einen
ficheren und ruhigen Handelsverkehr geeignet machen
werden. Noch ficherer jedoch if

t
der Untergang der

räuberifcheii Tuareg. fobald die Franzofeii ihr großes.
fchoii begoiinenes und bis in die Oafe Biskra aus

geführte?,
Friedenswerk vollendet haben werden: die

raiisfaharabahn nach Timbuktu und Senegambien.
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Wie ich sitzen blieb
Novellette

von

Jenny Kle-lteiiiiiaim

rmes Kind." fagte Pina; Zorn erftickte feine
Stimme. fo daß fi

e von ihrer gewohnten.
klangreichen Baritonlage in die tiefften Baßregioneii

fank. ..Armes Kind.“ hauchte Mama leife. ganz
leife. wie ein von plötzlicher Heiferkeit befallenes
Echo. ..Armes Kind.“ knirfchte auch Bruder Otto
und krallte die Finger zufammen. als fei er ent

fchloffen. jemand auf der Stelle zu erwürgen. '

Diefer emand war mein Ex-Bräutigam Fritz
Berger. So n des Herrn Kommerzienrates Robert
Berger. und feiner Gemahlin. geborenen von
Rudenau.

Noch keine acht Tage find es her. da hatte mir
Papa freudeftrahlend die Kunde gebracht. daß ich
ein ganz phänomenales Glück mache - ..phramidal“.
verbefferte damals Otto. und Mama fchien diefe
Anfi t voll u teilen„ da fie abwechfelnd vor Freude
fchlu zte iin vor Rührung lachte. _

Vormittags war der Herr Kommerzienrat. _feier
lich in Schwarz. bei Papa gewefen iind hatte diskret
angefragt. ob fein einziger Sohn und Erbe Fritz.
falls er um meine Hand anhalten würde. jener
Aufnahme ficher wäre. die zu erwarten er

berechti

t

fei. Papa hatte Herrn Berger junior den g
e ä
h

renden Empfang zu efagt. dann fand eine längere

Konßerenz
zwifchen iNapa und Mama ftatt. endlich

wur e auch ich gerufen. und man teilte mir die

überwältigende Neuigkeit mit. daß Fritz Berger
und ich ein Paar würden.
Mama und Papa ratulierten mir mit berech

tigtem Elternftolze. un ließen. gleich den Perlen
eines koftbaren Halsbandes. unaufhörlich die mannig

faltigen Vorzü e diefer Verbindung an mir vorbei
rollen: der chwiegcrvater Kommerzienrat. an

gefehen. ungemein reich. die Schwiegermutter _f
o

elegant. vornehm. Präfidentin von neun Wohltätig

keitsvereinen. noch mit einem Fuße in der Arifto
kratie ftehend. der fi

e entfproffen; Fritz Berger. ein

fo wohlerzogener. hübfcher junger Mann. intelli
gent. felbft ein zukünftiger Kommerzienrat. Bei
diefer Perfpektive übermannte die Rührung Mama
vollends. und mit der entzückten Anfprache ..Frau
Kommerzieiirätin Berger“ fchloß fi

e

mich aufs neue
in die mütteriichen Arme.

Zum niaßlofen Erftaunen meiner Eltern legte
ich eine. wie es fchien. iinzeitgemäße Neugierde an
den Tag: ..Warum ivill mich denn

Fritz
Berger

plötzlich heiraten? Er kennt mich ja aum.“

Mania ivar entrüftet. als ob ich einen alten
teuren Freund verleugnet hätte. ..Wie. Fritz“

-
Mama nannte ihn bereits vertraulich bei feinem
Taufnamen
- ..follte dich kaum kennen? Habt ihr

nicht vor vier Jahren miteinander Tanzftunde
gehabt?“

..Gewiß. Mama. aber er hat damals nicht drei
mal niit niir getanzt. und vor einigen Wochen.
auf dem Jungen Mädchen-Ball bei Rudenaiis. hat
er mich zu keinem einzigen Tanze engagiert.“
Mama zuckte mitleidig die Achfeln. ..Natürlich

er wollte nicht mit dir tanzen. um dich unauffällig
beobachten zu können.“

-
Punkt halb ein Uhr erfchien Fritz Berger in

einem niittelgrauen Gehrock. def en Schnitt Ottos

höchftes Entzücken erregte. Kurze eit darauf wurde
ich in den Salon gerufen und. inkliifive ritz. von
Papa und Mama feierlicht gefegnet. ritz ließ
diefe Zeremonie phlegmatif über fich ergehen. ich
guckte ihn verftohlen von der Seite an: er war
ebenfowenig beglückt. nun mein Bräutigam zu fein.
wie ich in meiner neuen Situation als Fritz Bergers
Verlobte und

Kommergienrätin
in epe eine Ouelle

befonderer Wonne erb icken konnte. Verliebt war
er nicht in mich. das ftand feft - wenn ic
h nur
gewußt hätte. warum er mich heiraten wollte?

Zwei Stunden nachdem uns Fritz verlaffeii
hatte. brachte fein Diener Jean einen monumen
talen Korb. dem. von Tüll du tig verhüllt. fchneeige
Azaleen entftiegen; am nä ften Tage kam ein

mächti er weißer liederbuf . dann wieder ein

Strauß bleicher Ro en und Nelken. zur ftei enden
Befriedigung Mamas. die diefe endlofe O

)

elodie

der Symphonie in Weiß geradezu in Ekftafe ver
fetzte. und auch zur fichtlicheii Freude unfers

Stubenmädchens Anna. die den ftereothpen Befehl.
dem ean ein Glas Wein zu kredenzen. mit einer
Rafch eit ausführte. deren fich unfre fonftigeu

Wünfche und Befehle weniger rühmen konnten.

Jm allgemeinen konftatierte ich. daß der Zu
ftand als Braut. wenn er auch nicht im entfern
teften jener Seligkeit glich. die Romanfchriftfteller
zu fchildern pflegen. doch feine Annehmlichkeiten
mit fich brachte. Mein Garderobefchrank wurde
durch einige reizende Toiletten bereichert. und Mama.
die fonft bei der Wahl meiner äußeren Hüllen
ahnungsboll der kommenden Rechnungen gedachte.
ging jetzt mit einem Leichtfinn vor. der felbft mich
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zu Warnungen veranlaßte. Aber Mama lächelte
überlegen: ..Du mußt dich iii deine neue Situation
hineinfindeii. als Kommerzienrätiii wirft du noch
ganz andre Toiletten tragen.“ »

Jh» ftand eben vor dem Spiegel und probierte
ein weißes Kleid.

a
u
f das es Silberflitter geregnet

und das mir als lebergan sftadium fchon recht
vorgefchritten deuchte. da amen Papa. Mama
iind Otto in mein Zimmer gefchlichen mit Arme
fündermienen. die beinahe etwas Komifches hatten.
und teilten mir nach endlofen Vorbereitungen die

zweite überrafcheiide Kunde mit: Fritz Berger fei
plößlich nach Jtalien gereift und werde mich niht
zur Kommerzienrätin machen! Und wieder fragte
ih neugierig: ..Warum will er mich denn auf ein
nial niht mehr heiraten?“
Lautlofe Stille. Dann fagte Mania mit jenem

verlegeneii Tonfalle. mit dem fi
e in früheren Jahren

auf meine Frage. woher die kleinen Kinder
kommen. zu antworten pflegte: ..Das kann man
dir noch niht fagen. warte. bis du -“ Mama
brach plötzlich ab. beinahe hätte fi

e

zerftreut die

ftereotijpe Endphrafe dazu gefetzt: ..Warte. bis du

verheiratet bift.“ allein die paßte heute nun gar
niht. und Mania fchwieg.
Papa. Mama. Otto verfchwanden nacheinander.

in gleihem Maße verlegen und niedergefhmettert.
aus meiner Kemenate und iiberließen mich meinen
philofophifcheu Betrachtungen.
Mir erging es wie einem Individuum. das

von einer beträchtlichen Höhe herabgeftürzt ift.
Mein erfter Gedanke war ein egoiftifcher: ich be
taftete mich rin sum. die Dia nofe fiel beruhigend
aus; nein. we tat mir ni ts. auh niht jene
Stelle. die das für Leben und Lieben fo wichtige
Organ. das „Herz“. beherbergt.
So konnte ic

h den Fall
ruhig

überdenken. wie
wenn er mich gar nicht näher eträfe. und mein
ganzes Empfinden fpitzte fich zu der einen Frage

zu: ..Warum?“
Papa. Mama. Otto würden mir diefe nicht

beantworten. das ftand feft. wahrfcheinlich paßte
des Rätfels Löfung niht für mich. Naiv aber waren

fi
e doch. wenn fi
e glaubten. daßi . Sufel Arnau.

achtzehn Jahre alt und vermutli nicht di'immer
als andre. Herrn Fritz Berger geftatten würde.
fich mit mir zu verloben. ohne daß ih jemals er
fahren. wariim er diefen Schritt getan. und acht Tage

darauf den Bund zu löfen. wieder ohne mir zu
melden. was ihn zii diefem diametral entgegen

efetzten Schritte veranlaßt. Nein. meine Familie
aniite mich wirklich niht. trotzdem .unfre fehr
intimen Beziehungen nun fchon über tanfend
Wochen beftandeii.
Ich klingelte. Anna erfchien. fi

e

hatte rot

geiveinte Augen. fi
e wußte alfo bereits! Anna

war ein recht gutmi'itiges Mädchen. aber fo ein
gebildet war ich nicht. zu glauben. daß die ge
floffenen Tränen meinem Mißgefhicke ge olten.
Anna mufterte mich verftohlen. fichtlich erfiaunt.
mich fo gefaßt zii finden.
Sie berichtete wortreich. daß die nädige Frau
in ihrem Zimmer eiiigefhloffen fei. igräne habe
und fchon drei Antiphrinpnlver genommen. daß
Herr Otto eiiie Vafe zerfchlagen habe und der
gnädige Herr ausgeritten fei.

*erwartet hatte.

Jch ging direkt auf das Ziel los: ..Jean wird
keine Blumen mehr bringen.“
Anna brach in krampfhaftes Schluchzen aus.
_mein Shfteni bewährte fich. Jch beruhigte Anna.

fo gut ih konnte. und meinte voll Teilnahme:

..
S
ß
e

2können

ja den Jean auch weiter fehen. niht
wa r.“
..Gewiß. gnädiges Fräulein. allein wenn er fo

täglich herkam. war's doch viel netter.“
Ohne mi an diefe kleinen Gefühlsuuancen zu

kehren. entwickelte ich meinen Schlachtplan. Jch
zog meine Börfe. entnahni ihr einige Goldftücke
und überreihte fie Anna: ..Sie müffen den Jean
für morgen zu einem Rendezvous beftellen. wo
möglich noh im Laufe des Tages. geben fi

e ihm
dann
fünsz

Mark und fragen Sie ihn. warum
Herr ritz erger . . .“J fuchte einen Moment nach den rihtigeii
Worten. doh Anna half mir aus: ..Warum der
junge Herr das guädige Fräulein hat fißen laffen?“
Da war es heraus. es klang nicht fehr fchmeichel

haft für mich. aber es war plaftifch deutlich. und
mutig erwiderte ich: ..Ja. Jean foll J nen ganz
im'Bertraiien erzählen. warum mich er junge
Herr hat fitzen laffen!“
Anna ließ die Goldftücke in ihre Tafche gleiten-
ich gab ihr noch einen Bogen recht ftimmungs:

vollen Briefpapiers und eine Freimarke.
Der nähfte Tag ver ing viel rafcher. als ih

Jh muß geftehen. daß es meine
amilie an zarten Aufmerkfamkeiten nicht fehlen
ließ. um meine herbe Lage als verlaffene Ariadne
erträglich zu geftalteii. Bei Tifche defilierten einige
meiner Lieblingsfpeifen. und ich tat ihnen alle Ehre an.
was Mama zu dem Ausrufe veranlaßte: ..Das
gute Kind zwingt fich zu effeii. uni uns nicht zu be
unruhigen.“
Otto brachte mir einen Sack Bonbons. vermut

lich wollte er niht durch eine Blumenfpende weh
mütige Erinnerungen in mir wecken. und Papa
hatte Villette

M

einer Matinee unter meine Ser
viette gelegt. an gab ein franzöfifhes Liiftfpiel.
das. wie ich fchaudernd bemerkte. nicht fo ganz für
mich paßte. aber in feinem Herzensdrange. mich zu
erheitern. hatte der gute Papa vergeffen. fich vorher
zu erkundigen. wie viele Anbeter die Heldin im
Verlaufe der drei Akte beglücken iverde.
Vor dem Nachteffen machten wir iioh rafch

einen Befuh bei Mamas befter Freundin. die ihren

Jourfiz
hatte. vermutlich nur. um ihr und den ver

famnie ten. darob fichtlich eiittäufchten Damen zu
zeigen. daß ivir noch niht völlig gekiiickt feien.
Zum Soiiper gab es Wachteln. auf römifche Art
in Weinblättern gebraten. und Mandarineneis (für
mich der Gipfelpunkt kulinarifcher Genüffe). dann

?gtfich
uni die Erlaubnis. mich zurückziehen zu

ur en.
Mama küßte mich mit einem neuen Ausbruche

der Riihriing. nannte mich ein wackeres Kind. das
feinen gebeugten Eltern nicht das Shan pie( feines
Kiimmers bieten wolle; Otto lud mi ein. mit

ihm am iiächften-Tage eine Motorfahrt zu mahen.
und Papa ftudierte wieder die Theater ettel. an
fheiiiend feft eutfchloffen. etwas recht iiftiges zu
finden. Die nächfte Zukunft eröffnete fih mir alfo
unter ganz freundlichen Aiifpizieii.
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Ich fchlüpfte in mein Zimmer. Dort fand ich
Anna. die. wie fie mir verriet. chou feit einer
Stunde meinen Hut bürftete. der bei iefer Operation
feine urfprüngliche Form zum größten Teile ein
gebüßt. allein Anna mußte etwas fchaffen. um bei
einem etwaigen Erfcheinen Mamas ihre Anwefen
heit in meinen Gemächern zu rechtfertigen.
Annas vergnügte Miene verriet. daß fie Iean

gefeheu abe und ohne Trennung fürs Leben von

ihm gef ieden fei. Gefpannt fragte ich: ..Haben
Sie etwas

erfahren?“..Alles!“ agte Anna.
Ich konnte einen Ausbruch der Freude kaum

unterdrücken: endlich. endlich follte ich wiffen.
warum mich Fritz Berger hatte fitzen laffen!
Behaglich verfenkte ic

h

mich in meinen Lieb
lingsfauteuil. und Anna begann:

..EI-eau
läßt dem

gnädigen Fräulein für das viele eld fchönftens
danken. und er hat mir dringend aufgetragen. dem
nädigen räulein zu fagen. daß es für ihn ein
harter Sch ag ivar. als er hörte. daß er nicht mehr
in diefes ehrenwerte Haus kommen dürfe. Bevor
er mir aber erzählen konnte. ivaruni der junge

Herr das gnädige Fräulein fitzen gelaffeu. mußte
er mir erft erklären. wie es gekommen. daß fich
fein junger Herr mit unferm Fräulein verlobt.“
Alfo das wußte er auch -ich war entzückt.
..Iean fagte mir. daß die ganze Gefchichte

eigentlich nicht für die Ohren des giiädi en Fräu
leins paffe. daß er fich unter andern mftänden
niemals erlaubt hätte. fi

e dem Fräulein wiffen zu
laffen. da aber räulein dabei doch fo eine Haupt
rolle gefpielt. wiirden Sie das Unkorrekte“ - Anna
fuchte eine Weile nach diefem Worte - ..feines Vor- fc

h

gehens *entfchuldigen.“

Ich erklärte Anna. daß ich nach dem fran
zöfifchen Luftfpiele ziemlich gewappnet fei. daß alfo
Ieans Gewiffeu ruhig fein könne. dann laufchte
ich mit atenilofer Spannung der Offenbarung. die
mir werden follte.
Anna holte tief Atem und begann: ..Alfo. der

junge Herr hat feit vier
lIahren

eine Bekanntfchaft
mit einer Dame vom Ba ett. Es ift eine Wieneriii.

fi
e

heißt Marie Huber. wird aber nur die ,dicke
Mitzi* genannt.“

Ich war fprachlos: fo intereffant hatte ich mir
die Sache nicht oorgeftellt.

..Diefe Mitzi brauchte ziemlich viel Geld. der
Herr, Kommerzienrat .fah das Verhältnis höchft
ungern. und befonders die Frau Kommerzienrätin
war meift außer fich. und gnädiges Fräulein können
fich vorftellen. was die Frau Komnierzienrätin
treibt. wenn fi

e außer fich ift.“
..Und ob!“ fagte ich. wider Willen von Annas

Schwung hiiigeriffen.
..Da der junge Herr nicht von der Mitzi laffen

wollte. befchloß man. ein altes bewährtes Mittel an
zuwenden; man fperrte die Geldqiielle. iii der Hoff
nung. daß diefe Maßregel beim Ballett wirken werde.
Dann fagte der Herr Koinmerzienrat dem jungen
Herrn eines Tages - Iean hat's gehört. er putzte
im Nebenzimiuer die Spiegel -: Fritz. du ver
finkft moralifch und phhfifch. wir wo en dich ivieder
erheben; heirate ein junges Mädchen aus unferu
Kreifen. dann mache ich dich zum Eompagnon und
gebe dir außerdem eine größere Summe. damit du

deine Schulden ahlen und dein Verhältnis als
Ehrenmann löfeu annft. Willft du nicht. fo be
kommft du die Farbe meines Geldes. folange ic

h

lebe. nicht
mehr

zu fehen.“ Der junge Herr wehrte
fich lange. a er da er fchließlich nicht mehr viel
Kredit hatte und die Mi i uiiglücklicherweife auch
nicht da ivar. um ihn aufzzumuntern (fie war näm
lich zur Hochzeit ihrer Schwefter nach Wien ge
fahren. die einen Tifchlermeifter

Fgeheiratet
hat).

ab der junge err mit Ach und rach nach uiid

h
a
t

fich in dieer troftlofen Stimmung mit dem
gnädigen Fräulein verlobt.“
Kapitel l war in Ordnung. ich wußte nun. wie

es gekommen. daß Fritz mein Bräutigam geworden.
ich war eine Art Gegengift gewefen. das ihm Herr
und Frau Kommerzienrat verfchrieben, Wenn ich
jetzt noch erfuhr. warum mich Fritz verlaffen. blieb
mir nichts mehr zu

wünfchen

übrig.
..Der junge

Kerr.
uhr Anna fort. ..fchrieb

dann räulein itzi einen Abfchiedsbrief. daß er
mit R ckficht auf den Namen Berger heiraten und
eine

Familie
gründen müffe. und faiidte ihr den

von einem Herrn Papa unterfchriebenen Scheck.
Vorgeftern nun kam die Kamm au von Fräulein
Mitzi. auch eine Wienerin. aber chou alt. atemlos
zum jungen Herrn gelaufen. denn die Sache hatte
eine böfe Weiidun genommen. Beim Empfang
des Briefes war räulein Mitzi direkt von der
Hochzeit weg in einen Wagen gefprungeii. hatte
noch mit Mühe und Not den Eilzug erreicht und
war in der reiiiften Verzweiflung hier angekommen.
Dann hat fi

e von zweiundzwanzig Zündhölzchen

dielKköpfe
abgefchabt und fi

e der Reihe nach ge

u t“
Ich fprang auf und faßte Annas Schultern:

..Wirklich. vergiftet hat fi
e fich?“ In meinem

aiizen Leben hatte ich noch keine fo wunderbar
pannende Gefchichte gehört - was gehört? Erlebt
haftetich

fie. ic
h war ja bei dem Traina auch be

tei ig .

Plötzlich erfaßte mich wilde Angft: ..Sie if
t

doch nicht geftorben?“
..Nein.“ antwortete Anna voll Seelenruhe. ..der

junge Herr brachte gleich drei Profefforen mit. die

Fräulein
Mißi wand fich in Krämpfen. als er kam.

ie rief immer: ,Nimm dein Geld zurück!" Die
Doktoren meinten. fi

e rede im Fieber. denn bei
Befinnung fa e eine Ballerine fo etwas nicht. -
man

g
a
b ihr tarke Gegeninittel. und fo wurde es

bald effer.“
..Gott fei Dank.“ flüfterte ich. ..die arme Mitzi!“

Entfeßt fchauderte ich zufammen: die Köpfe von
weiundzwanzig Zündhölzchen. wie mußte die den

Fritz lieben! Mich hatte er doch auch verlaffen.
aber die Idee. 'üudhölzchen zu effen. wäre mir
nie gekommen. t

rme. arme Mitzi!
..Und dann?“ tagte ich leife.
..Dann.“ beri ztete Anna. ..fchwor der junge

Herr. fi
e niemals

zu

verlaffen. Geftern früh if
t

er mit ihr nach Ita ien gereift und hat dem Herrn
Kommerzieurat gefchrieben. daß er das gnädige

Ränlein
nicht heiraten werde. weil er feine geliebte

ißt nicht oerlaffen könne. Der Herr Kommerzien
rat tobte. die Frau Konimerieiirat hatte einige
Neroenanfälle. der Herr Medizinalrat war fchon
fünfmal dort. aber tun können fi

e

doch nichts. denn
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der junge Herr ift bereits als Conipagnon ein
getragen worden. gleich nach feiner Verlobung mit
dem gnädigen Fräulein, Ieht hat er im Gefchäft
die gleichen Rechte wie fein Papa. und da wird
es dem Fräulein Mitzi in Zukunft auch nicht
fchlecht gehen.“

Ich ftarrte lange vor mich hin. wie erdrückt
von der Laft der auf mich einftürmenden Erfah
rungen. Plötzlich packte mich wieder ein bekanntes

Gefühl: die Neugierde. und ic
h fragte haftig: ..Ift

die Fräulein Mitzi fchöu?“
Anna. fchien diefe Worte erivartet zu haben:
..Iean fagt. was Erziehung und Beuehmeii betrifft.
könne fi

e

fich natiirlich nicht mit dem gnädigen

Fräulein
vergleichen. aber fi

e
fei. ivas man ,einen

iebeii Kerl* nennt. Ganz jung if
t

fi
e

nicht mehr.
etwas älter als der

junflge
Herr. vielleicht achtund

zwanzig. aber prachtvo gewachfeii. üppig. blond.
lebhaft. voll Lebensluft.“
Voll Lebensluft. und fi

e wollte doch für ihn
fterben!
..Da gnädiges Fräulein fo fpleudid mit Iean

waren. fuchte er auch gefällig zu fein. und weil er

dachte. Fräulein würden neugierig fein. die Mißi
zu fehen. und bei der modernen Erziehung doch
keine Gelegenheit hätten. den Ballettdamen näher
zu kommen. fo fchickt er dem gnädigen Fräulein
ein Bild der dicken Mitzi.“
Anna hob den Vorhang auf und überreichte

mir ein großes. viereckiges Paket. das ie dort vor
indiskreten Blicken verborgen hatte. Ich zögerte.
es zu erfaffen. wirklich und wahrhaftig. ich zögerte.
allerdings nur eiiie Viertelfekunde. dann fragte ich:
..Wie kommt Iean zn dem Porträt?“
..Er hat es im Zimmer des jungen Herrn ge

nommen.“
..Wird mau das nicht bemerken?“
Anna lächelte: ..Iean hat mir die unggefellen

wohnung des errn Fritz gezeigt. fi
e itim Hinter

trakte; dort efinden fich vielleicht zweihundert
Bilder von Mitzi. in allen erdenklichen Stellungen.
da bemerkt man eines mehr oder weniger nicht.“
Anna machte einen Knicks. ihre Miffion war

zu Ende. Sie nahm mein englifches Koftüm in
der löblichen Abficht. es im Korridor zu biirfteii.
ich hielt fi

e zurück: ..Anna. ich danke Ihnen. und
ich laffe auch dem Ieau her lich danken. Sie haben
beide viel für mich getan. Ich hoffe. Ihre Liebes
efchichte wird gut ausgehen. dann liefere ich das
rautkleid. Damit Sie aber. wenn Sie mit Iean
wieder einmal „zufällig“ zufammentreffen. ihm recht
gut gefallen. behalten Sie das Kleid. das Sie
eben mitnehmen.“
Anna ftrahlte gliickfelig und verfchwand mit

meiner äußeren Hülle. Ich konnte leicht freigebig
fein. mein Ex:Brautftand hatte mir zwei reizeude
neue Koftüme gebracht. die. aus folideii. echt eng
lifchen Geweben gefchnitten. feine ephemere Dauer
lange überleben werden. Dann drehte ich alle
Flammen meines kleinen elektrifchen Lüfters auf.
löfte energifch das Band und fliifterte kampfbereit:
..Ieht zu uns zweien. Fräulein Marie Huber!“
Ich ftellte das Bild vor meinen Toilettefpiegel

und fehte mich gerade davor. dann verglich ich
Punkt für Punkt: ..Gerechter. nnparteiifcher Brutns.
fteh mir bei!“

Ein lacheiides Geficht fah mir entgegen:
..Donnerwetter. die if

t

fchön!“ Otto rief das zu
weilen. wenn ivir im Tiergarten einer hübfchen Frau
begegneten. hier hätte er es mit feiner bewuiidernd

?t
e
n Intonation angebracht. Arme Sufel. der Ge

amteindruck ivar für fie. da zog ich den kürzeren,
Nun ins Detail übergehend. verglich ich mein
Porträt. das der Toilettefpiegel forgenvoll wieder
gab. mit dem ihren. Wieder eine Niederlage -
meine Schultern fahen aiiz arnifelig neben diefem
prachtvollen weißen Na en aus. - aber Viktoria! -
das Kinn war eigentlich recht vulgär. Auch der
Mund war groß. aber er ließ zwei Reihen herr
licher Zähne hervorblinken. Ietzt zur Nafe! Die
war dick. - iiber mein Geficht hufchte ein Lächeln
des Triumphs -. punkto Nafe war ich ihr bei weitem
überle en. mein Profil präfentiert fich fein gefchnitzt.
das offenbart mir täglich mein dreiteiliger Spiegel.
ihr Profil war nicht klaffifch: ..Sie werden gut
tun. Fräulein Huber. fich bei Ihrer Nafe immer
nur en face zu zeigen.“ Die Au en ftrahlten groß
und fchön. aber auch ic

h

habe ?chöne Augen. ich
kann fi

e nur noch nicht fo recht benutzen. Die
Stirn vermochte ich ni t zu beurteilen. wirre
Löckchen fielen darüber. .. rifiert

fi
n
d Sie reizend.

Fräulein. mor cn werde ich ver nchen. ob mich

dcihefe,Coiffüre
keidet. und wenn ja - fo adoptiere

i ie.“
auge ftarrte ich auf das Bild: ..Fräulein

Mißi. Sie haben mir doch meinen Bräutigam ge
nommen. nnd ich hätte das Recht. Ihnen die Augen
anszukratzen. allein ich kann keinen Groll empfinden.
Wirklich. ich bin Ihnen nicht böfe. gar nicht böfe.“
Wie von einem Traum befangen löfchte ich die

Lichter. dann fchlüpfte ich ins Bett - fchlafen
konnte ich nicht. beim beften Willen nicht. Mit

. offenen Augen lag ich da und fchaute und fchaute.
Die Wände fchienen zurückzutreten. immer weiter
wurde es um mich herum. wie ein Garten breitete
es fich aus. Diefer Garten hob an zu blühen.
gleich Fliederduft umgab es mich. gleich kofeudem
Veilchenatem.
Und mein Garten war nicht tot. Vogelfang

durchfchwirrte ihn. Lerchentriller. Nachtigallenfchlag;
die Zukunft. meine Zukunft intonierte leife ein
wunderfames Lied. Und alles überklang ganz

deutlich eine Männerftimme; fie fchien mir fremd
und doch fo vertraut. als wäre fi

e mir allein bc

ftimmt. als müßte ich fi
e immer wieder hören.

Fritz
Bergers Stimme war es nicht - die Stimme

ockte: ..Ich liebe dich!“ und das hatte Fritz nie
zn mir gefagt. aber jetzt wußte ich es ganz genau.

daß ic
h

diefe Stimme wieder hören würde. vielleicht
bald. vielleicht fpäter. was tat's

_
ich war ja

meiner Sache icher!
Der Mond chein fiel hell auf Fräulein Mißis
Bild. ueidlos geftand ich's ein. fie war fchön. fehr
fchön fo ar. viel fchöner als ich.

Ich letzte mich in meinem Bette auf und warf
dem Porträt eine Knßhand zu: ..Liebes räulein

Mitzi. ich danke Ihnen! Sie haben mir einen
großen Dieiift erwiefen. und ich werde es Ihnen
nie vergeffen. Ich will die Ereigniffe der Ballett
welt jetzt genau verfolgen. und beim erften Anlaffe.
der fich in Ihrer Künftlerlaufbahn bietet. fende ich
Ihnen anonym einen Kranz. wie ihn in folchen
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Dimenfionen felbft die Prima-Ballerina noch nie
mals empfangen. Gute Nacht. Fräulein Mitzi.
und feien Sie glücklich mit .ritz Berger. dies
ivi'infche ich Jhnen aus tieffteni erzensgrunde!“ . .,

Mamas
Seidenfchlafrock

raufchte durch den
Korridor - faft unhör ar pochte fi

e an meine
Türe: ..Schläfft du. Sufel?“
..Nein. Mama.“
..Armes Kind.“

lfeufzte
Mama. fi

e zögerte einen

Moment. dann ver or fich das Raufchen,
..Armes Kind.“ - was fi

e nur wollen? Schon
morgen werde ic

h

ihnen den Standpunkt klar machen!
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..Armes Kind“ - Herrgott. achtzehn Jahre
war ich alt. und die Welt lag vor mir. Jch
dehiite und ftreckte mich. niir fchieii es. als
würde ich größer. wie drückende Feffeln fiel es

nach und nach von mir. Dann hob es wieder
an zu fingen. zu klingen. innen und außen
jauchzte es. ich faltete die Hände und hielt ganz

ftill. dann lachte ich vor mich hin. in drollig
feliger Erkenntnis: wahrhaftig. in meinem ganzen
Leben war ich noch nicht fo übermeiifchlich glück

lich geivefeii wie feit geftern
--
feit ich fitzeii ge

blieben ivar.

Der Wiener Graben gegen ben Stephansplatz

(Zu dem Bilde Seite ni)

er

Vlafz
ini Mittelpiinkte Wiens. deffen groß

ftädti ches Getriebe unfre Abbildung vor
führt. bildet den Ueber ang vom Graben zum
Stefaiisplatz und heißt .. tock im Eifeii“. Er hat
feinen Namen von dein uralten Wahrzeichen der

Kaiferftadt. dem an dem moniimentaleii rechtsfeitigen

Eckhaufe auf einem Steiiifockel auf eftellteii Baum
ftruiik. der ganz mit eifernen Näge n befchlageu ift.
Ein Sageiikran hat fich um die Entftehiiiig diefes
..Stockes im Eifen“ gewunden; nach der neuefteii
Forfchung if

t es die Wurzel eines mächtigen Lärchen
baunies. und feine

Nägelbekleiduiäg3
rührt von einem

alten Haiidwerksbraiiche her. ährend fich zur
Rechten diefes latzes der Eingan in die Singer
ftraße zeigt. ö e

t

fich links ein

t lick auf den in
feiner ganzen Höhe fichtbareii Stefansturm. Man
erblickt fchon vom Graben aus den iuächtigeii
gotifchen Turm mit feinen hohen Spitzbogenfenftern
und zierlicheii Giebeln vom Sockel bis ur Kreuz
bliime und dem glänzenden goldenen aiferadler
an der Spitze. Bis vor einigen Jahren mußte
man den Stefansplatz felbft betreten. um Dom und
Turm betrachten zu können. wobei die große Nähe
die Wirkung fehr beeinträchtigte. Als das den
Ausblick hinderiide alte Gebäude uiedergeriffen

wurde. um einem Neubau Vlatz zu machen. zeigte
fich den Wieiiern zum erftenmal diefer überrafcheiide
Blick auf den altehrwürdigen Stefaiistiirm. und es
wurde der Wuiifch rege. diefes prächtige Stadtbild
für alle Zeiten zu erl alten. Einer An ahl lokal
patriotifch gefiiiiiter känner verdankt Wien feine
..Domfreiheit“. Den Neubau ganz zu verhindern.
ivar leider nicht mehr möglich. und man mußte

ff
ä
i darauf befchräiikeii. eine inögli ft große Grund

äche zii erwerben und frei zu er alten. um den
Ausblick aiif den Turm zu retten. So entftand
der fchmale Ban mit abgeriiiideter Eike. der fich
an das den Mittelpunkt iiiifers Bildes bildende
aus ..Zum goldenen Becher“ anfchließt. Jui
lur des neuen Haiifes erinnern zwei Gedenktafelii
an diefe patriotifche Tat Wiener Bürger und die
Förderung. die Kaifer

Franz
Jofef dem Werke an

gedeihen ließ. Denn ert durch die vom Monarchen
erteilte Bewilligung. daß der Stadterweiternngs
fonds die durch die öffentliche Sammlung nicht
gedeckten Mittel zum Ankaiife des Platzes ergänze.
iviirde die Freileguiig des Stefansdomes ermöglicht.
Es ivard auch die klein te Spende angenommen.

?Fun
jedermann follte ein Scherfleiii beitragen

nnen.



cuclioig [lichter
Zu .einem hunclenj'a'hiigen Geburtstage, 28. september [903

em riefe der Name Ludwig Richter nicht die
fchönften Erinnerungen wach. Erinnerungen

an die fonnige Jugendzeit. an die Zeit der erften
Märchenbücher und an die Zeit des erften Er
wachens der jugendlichen Pfhche zum eignen Sinnen
und Träumen? Richter war einer derjenigen
deutfchen Künftler. die aus der Tiefe des Gemüts
heraus fchafften und fich
daher mit ihren Werfen

mehr an das Gemüt als
an die Phantafie wandten.
Er unterfchied fich da
durch namentlich von

Moritz von Schwindt.
mit dem er fonft viel

Genieinfames hatte. und
mit dem _-er» namentlich
den ug teilte. daß er
dem reife der deutfchen
Romantiker angehörte.
aber der von diefem
Kreife vertretenen Rich
tung nur fo weit folgte.
als fie mit

MeidungLallesKrankhafteii und ever

fpannten dem Gefunden
und Lebenskräftigen zu
ftrebte. Die Welt. in der
Richter fein natürliches
Verftändnis fand und

finden mußte. war die
des Kinder- und Volks
gemüts. Er war einer
der volkstümlichften. zu
gleich aber auch einer der

nationalften Künftler. die

unfer Vaterland hervor
gebracht hat. und leider
fpiegelt fich in feinen Lebensfchickfalen vieles von

dem. was derartigen Künftlern befchieden u fein
pflegt. Kann von feinen Erdentagen auch ni t ganz
das gelten. was die Grabfchrift von dem ihm faft
gleichaltrigen und geiftesverwandten. liebenswürdigen

deutf en Tonmeifter Albert Lortzing meldet. daß
fein eben ..Kamp mit Not und Neid“ gewefen
fei. fo trifft doch vieles davon zu; die Sonne des
Glücks leuchtete i m nur fo weit. als er in der
Befcheidenheit un der frommen Einfalt feines
ruhigen. zufriedenen Gemüts einen beftändigen

Sonnenfchein in fich trug: hätte eiii Machtfpriich
Kaifer Wilhelms l. es nicht anders gefügt. fo
würde nach einem in unermüdlicher Arbeit ver
brachten Leben das Ende feiner Tage nicht vor
Nahrungsforgen gefchützt gewefen fein.
Ludwig. oder wie er mit feinem vollen Vor

namen hieß. Ludwig Adrian Richter. war am
28. September 1803 in Dresden als Sohn des als
Pro effor an der dortigen Akademie wirkenden
Zei ners und Kupferftechers Karl Auguft Richter

fuclvoig [Limm

geboren. Als etwas Selbftverftändliches fchien der
väterliche Beruf auch ihm vorbefchieden zu fein.
und fchon früh übte er fich in einer Kunftfertigkeit.
die vielfach noch in den Banden einer veralteten
Tradition und. was fchlimmer. des andwerks
mäßigen lag, Er half feinem Vater ei der ge
werbsniäßig betriebenen Herftellung von Kalender

radierungen und ähn
lichen Arbeiten. durch die
der ältere Richter fich

* . das zu erwerben genötigt
war. was ihm die kärglich
zubemeffene Befoldung
nur zum Teil gewährte.
Das Beengende und Un
zulängliche diefer Ver
hältniffe der ..künftleri
fehen Hausindiiftrie“ if

t

von Ludwig in feiner
Selbftbio raphie in rüh
render eife und nicht
ohne den Anflug des ihm
eignen liebenswürdigen

Humors gefchildert wor
den. Der aufgeweckte
Knabe ftrebte über die
Befchränkung feiner erften
Umgebung hinaus und
wäre am liebften Maler
geworden. und es fchien.
als folle fein Jdeal ver
wirklicht werden. Zwei
mal wenigftens lächelte
ihm das Glück; der durch
feine erften felbftändigen
Arbeiten auf ihn

a
u
!

merkfam gewordene ru
fifche Fürft Narifchkin

nahm ihn als Zeichner auf einer fiebenmonatlichen
Reife durch Frankreich mit. und fpäter gewährte
ihm ein Gönner. der Verleger Chriftoph Arnold.
die Mittel zu einem dreijährigen Aufenthalt in

Jtalien (1824-1826). Ju talien und nament
lich in Rom. wo er fich der rnppe der Nazarener
anfchloß. bildete Richter fich zu einem tüchtigen

Landfchafter aus. und dennoch lag die künftlerifche
Bedeutfamkeit. die ihm befchieden war. auf einem
andern Gebiete. auf dem des Zeichners und Jllii
ftrators. auf dem er nicht nur einer der Größten
und Bedeutendften. fondern ein wirklich Großer
geworden ift.
Nach feiner Rückkehr nach Deutfchlaiid erhielt

Richter eine Anftelluii an der Zeichenfchule zu

Meißen. an der er ze
h
n

Jahre lang wirkte. um
alsdann als Profeffor der Landfchaftsmalerei an
die Dresdener Akademie berufen zu werden. der er
bis acht Jahre vor feinem am 19. Juni 1886 er
folgten Tode angehört hat. Während feines Meißener
Aufenthaltes verfuchte er fich. der Not und nicht
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dem eignen Triebe gehorchend. mit feinen Zeich
nungen zum ..Landprediger von Wakefield“ zum
erftenmal als Bucbilluftrator. und in gleicher Eigen
fhaft wirkte er an den Marbachfchen ..Deutfchen
Volksbühern“ mit. Diefe Arbeiten. fowie die Vor
zeichnungen zu dem Buchfchmucke von Mufäus'
„Volksmärhen“ be ründeten feinen Ruf und be
wiefen fehr bald. aß das Schickfal ihn auf die
rechte Bahn elenkt hatte, Hier aufzuzählen. was
Ri ter als eihner und Jlluftrator alles geleiftet.

if
t aum möglih. Es fe
i nur daran erinnert. daß

er innerhalb eines Zeitraumes von etwa zivanzig
Jahren die Vorzeichnungen ii mehr als 2000 olz
ftöcken geliefert hat und daß ih

m
ein ganz wefent icher

Anteil an dem Herbeiführen eines neuen Blüte

Yitalters
für den deutfchen Holzfchnitt gebührt.

on feinen Hauptwerken feien angeführt die Samm
lungen ..Erbaulihes und Befchaulihes“. ..Das
Vateriinfer“. ..Der Sonntag“. ..Gib uns unfer
tägliches Brot“. „Fürs Haus“. ..Neuer Strauß fürs
Haus“. ..Goethe-Album“. die lluftrationen zu der
.Spinnftube“ und fonftigen ornfchen Schriften.
zu Nieritz' ..Volkskalender“. Jeremias Gotthelfs
Schriften. Bechfteins Märchenbuch. Groths ..Ouick
born“ u. f. w. Als Meifter des deutfchen Holz
fchiiitts. die hauptfächlich ihm ihre Bedeutung ver
danken. feien Hugo Bürkner und deffen Schüler
Auguft Gaber enannt.
Was der tift des unermüdlichen Künftlers

gefchaffen. bewegt fih faft ganz iind gar auf dem
Gebiete unfers einheimifchen Volkslebeiis. Er ftellt
uns diefes Leben in feiner ganzen Enge und Be
fhränktheit dar. aber auch mit dem ganzen Zauber
der Poefie. der darüber ausgebreitet liegt. Er

führt

uns in die Kinder- und Wohnftube des deut
chen Bürgerhaufes. an die Arbeitsftätte des Hand
werkers. er zeigt uns das kindifche Spiel. wie wir
alle es eint etrieben. er zeigt uns den Ernft des
Lebens un ?ührt uns den Kampf vor. wie wir
alle ihn gekämpft

haben
oder wie wir ihn noh

kämpfen. aber er annt auf fein Blatt auch den
Sonnenfchein. wie er fich verklärend auf das All
ta sieben mit feinen Mühen und Sorgen legt. er
führt uns hinaus aus der engen Behaufung. ni t

nur in die trauliche. rebenumfponnene Vorlau e

und das fonnige Gärthen. fondern auh weit in
Flur und Feld. in den Wald iind auf die Höhe
mit dem Ausblick auf das in duftiger erne fich
verlierende Landfchaftsbild. Neben dem eide des
Alltagslebens läßt er deffen Freude erfcheinen.
das Stückhen Poefie. das jedem befchieden
ift. der fich mit der Urfprünglichkeit die Reinheit
des Empfindens zu wahren weiß. Was uns eng
und beengend erfcheint. war für den Küiiftler die

Grundlage f lichter Natürlichkeit. aus der [im
Leben wie in er Kunft alles Große und Herrliche
erwachfen muß,
Leo Tolftoj hat einmal von einem berühmten

ruffifchen Maler er ählt. der ein von einem feiner
Schüler gemaltes ild korrigiert habe. Er habe
nur hie und da den Pinfel leicht angefeßt. und
trotzdem fe

i

die Folge die gewefen. daß der Schüler
ausgerufen habe: „Sie haben nur zwei bis drei
Striche gemacht. und dennoch finde ich mein Bild
vollftändig verändert!“ Worauf der Maler ent
egnet habe: ..Die Kunft fängt da erft an. wo
aum wahrnehmbare Striche große Wirkungen her
vorbringeii.“ Ludwig Richter gehörte in hervor
ragender Weife zu den Meiftern. die mit wenigen
Strichen den Charakter und den Wert eines Kunft
werks zu bcftimmen wiffen. Freilih war es

_

ihin
wie nicht leicht einem andern gegeben. fich mit der
ganzen Frifche eines urfprünglichen Gemüts in die
ihn umgebende Natur zu verfenken und_ fih von
ihr fo durchdringen zu laffen. daß er fähig wurde.
mit wenigen Andeutungen uns ihr ganzes Bild
vor die Seele treten u laffen. Die wenigen-An
deutungen enthalten e

i

ihiii die Grundzüge ihres
Wefens. d

.

h
. das. wodurch fi
e vor allem auf uns

einwirkt. Als er in den fünfziger Jahren_ einmal
in dem anmutigen Lofchwitz zur Sommerfrifche ein
gekehrt war.

fchrieb

er in fein Ta ebuch: ..O Gott.
wie herrlich it hier von meinem lätzchen auf dem
Berge die ganze Gegend. So himmlifch fchön. 'f

o

finnlich fchön, Der blaue tiefe Himmel. die weite
rüne Welt. die helle Mailandfchaft mit taufend
Stimmen belebt.“ Was kein Verftand der Ver
ftändigen fieht. das hatte fich hier einem im beften
Sinne kindlichen Gemüte enthüllt. die unlösliche
Einheit des finnlih Shönen mit dem himmlifh
Shönen. '

Um das Eharakterbild des Künftlers zu einem
vollftändigen zu machen. braucht nur noch angeführt

u werden. was der befcheidene Meifter in den

le
zg
te
n

Lebensjahren einmal von_ fich felbft fagte:
.. ann meine Kunft nun auch niht unter die Lilien
und Rofen auf den Gipfel des Parnaß. fo blühte

fi
e

doch auf demfelben Pfade. .an den Wegen und
Hängen. an den Hecken und Wiefen. und die Wan
derer freuten

Ff
ic
h darüber. wenn fi
e am Wege aus

ruhten. die indlein machten fich Sträiiße und

Kränze davon. und der einfame Natiirfreund er

quickte fich an ihrer lichten Farbe und'ihrein Duft.
welcher wie ein Gebet zum Himmel

ft
ie
g
. So hat

es denn Gott gefügt. und mir nt au vorher niht
gekannten und nicht gefuchten Wegen mehr" ge

worden. als meine kühnften Wünfche fich getraumt

haben: Zoll (leo gloria.“ Ludwig Holthof



Schulneubauten in Stuttgart

Die rege Bautätigkeit.
die augenblicklich in

Stuttgart herrfiht. erftreckt fich auf faft alle
Gebiete des Bauwefens und hat neben einer Reihe
hervorragender Privatbauten auch verfchiedene
öffentliche Gebäude impofanten Charakters erftehen

laffen.

Unter diefeu zeichnen fich namentlich zwei
S ulgebäude aus. die mit dem Beginn des neuen
Schuljahres ihrer Beftimmung übergeben wurden:
das neue Haus für das Königin Katharina-Stift
und das neue Eberhard

Ludwigs-Ghmnafium.Die beiden Unterrichtsanfta ten. um die es fich
dabei handelt. zählen zu den hervorragendfteu und
augefehenfien der württembergifcheu Refidenz- und
Landeshauptftadt und ftehen in enger Beziehung

zu der Gefchichte des Schul- und Bildungswefens
im Königreich Württemberg.
Das Katharina-Stift verdankt feine Gründung

der *Königin Katharina Paulowna und wurde
im Iahre 1818 als ein mit Internat verbundeiies
Inftitut zur höheren Ausbildung von Mädchen
ins Leben gerufen. das urfprünglich faft nur von
Offiziers- und Beamtentöchtern fowie von Töchtern
adliger Familien - vielfach auch aus dem Aus
lande - befucht wurde, Am 1. April 1903 ge
langte es mit dem ihm in feinen Einrichtungen
ähnlichen. jedoch aus weit fpäterer Zeit ftam
menden Königin Olga-Stifte in den Befitz der
Stadt und nahm unter Aufhebung des nternats
ini wefentlichen den Charakter einer tädtifchen
höheren Töchterfchule an. Nach dem fchon geraume

Zeit vor dem tatfächlichen Uebergange zwifchen

ftaatlicher. kronfiskalifiher und ftädtifcher'Behörde
abgefchloffenen Vertrage war durch die Stadt auf
gemeinf ame Koften der genannten drei Vermögensver
waltungen ein neues 'chulhaus zu erftelleu. das nun
mehr vollendet und am 11.September feiner

Beftimmun übergeben worden ift. Die Bauftelleiftzwi

ch
e
n

der öniglichen Münze und dem oberen Teile er
Königlichen Anlagen an einer von der Neckarftraße
nach den Anlagen führenden kurzen. neuhergeftellten
Verbindun sftraße fo ünftig wie möglich gewählt.

Idhllifehe uhe umgit das aus. und aus der
Mehrzahl der Schulzimmer eröffnet fich der Blick
unmittelbar auf freundliches Wiefengrün und hoch
ragende Baum ruppen. Das Gebäude erhebt fich
dreiftöckig auf hohem. der abfallenden Straße an
gepaßten Untergefchoffe. Die beiden Hauptfchau
feiten find aus dem bei Stuttgarter Bauten üblichen
graugrünlichen Werkftein her eftellt. die Nebenfeiteii
aus einem diefem in der Fär ung ähnelnden Kunft
ftein. Die Bauformen folgen in freier Behandlung
dem den Uebergaug aus der Spätgotik in die Früh- _
renaiffaiice vermittelnden Bauftil. wie er vielfach
in der Architektur alter deiitfcher Reichsftädte her
vortritt. Die hohen. von einem aus Kupfer ge
triebeiien Dachreiter überragten Ziegeldächer ftimmen
koloriftifch niit ihreni Braunrot zu dem Werkftein
ton und dem Baum- und Wiefengrün der Um
gebung fehr glücklich ziifammen. Das von dem
ftädtifchen Baiiamte nach den Plänen und unter
Leitiiug von Stadtbaurat Mauer ausgeführte Schul

gebäude enthält neben den erforderlichen Ver
waltungsräumen 28 Schulzimmer für je 36 bis
42 Schülerinnen. einen Zeichenfaal. einen Saal
um Unterricht in der Naturgefchichte. Chemie und

hhfik. je einen Saal zum Unterricht im Singen
und Tanzen. fowie eine ornamental ziemlich reich
ausgeftattete Turnhalle. die zugleich als Feftfaal
verwandt werden kann. Heizungs-. Lüftun s- und
Beleuchtun sanlagen find nach den bewä rteften
modernen hftemen hergeftellt. Als befondere Ein
richtung. die wohl noch bei keiner deutfchen Schule
anzutreffen fein dürfte. if

t die einer großen Spielhalle
hervorzuheben. eines pre an com-ert. wie die ranzofen
fie nennen. Sie fchließt fich in gleicher Hö e dem an

fi
e anftoßenden offenen Spielplatz und Garten an.

mit dem fie durch vier große Tore verbunden ift.
Das Eberhard Ludwigs-Ghmnafium if

t die ältefte
Gelehrtenfchule des Landes und wurde unter Herzog
Friedrich Karl. dem Adminiftrator und Bormund des
minde 'ährigen Eberhard Ludwig. im Iahre 1686 zu
einem ogenannten Gymnasium illustre ausgebildet.
Die Auftalt hat fich bis zum heutigen Tage in ihrem
alten. aus dem 17. Jahrhundert ftammenden. an
der dermaligen Kronprinzenftraße gelegenen Heim
erhalten. das fich trotz eines um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts vorgenommenen Umbaues
fchon längft als für feine Zwecke

n
ic
h
t

mehr ge
nügend erwies. Um fo praktifcher. chöner und
bequemer if

t das mit feinem
?auptflügel

und dem
dreiteiligen Hauptportal fich er

Holzgartenftraßezukehrende neue Gebäude. In gücklicher Weife
fügte es fich. daß mit dem neuen Ghmnafium die
neue ftaatliche Turnhalle au dem teils in ftaat
lichem. teils in ftädtifchem efitz befindlichen Ge
lände des alten

Holzgartens
verbunden werden

konnte. und zwar o. daß fich für beide Anftalten
ein gemeinfamer geräumiger Turn- und Erholungs

h
o
f herftellen ließ. Das dreiftöckige Ghmnafial
ge äude. ein Zweiflügelbau. deffeu beide Flügel
wifchen Garnifonskirchenplatz und Hoppenlaufried

h
o
f

unter fpitzem Winkel aneinanderftoßen. enthält
wie das alte 22 Klaffenzimmer für je 36 bis
40 Schüler. einen Zeichenfaal. einen Lehrfaal für
Phhfik und Chemie. einen folchen für Naturgefchichte.
zwei Bibliothekräume mit Lefezimmer. ein Mufik
zimmer. einen Feftfaal. ein chemifches Laboratorium
mit Akkumulatoren- und Dunkelraum und dazu in
hinreichender Anzahl Dienfträume für Rektor und
Lehrerperfonal. eizun s- und Beleuchtungsanlagen
find ebenfalls na bewährten modernen Shfteinen ein
gerichtet. erftere als Niederdruckdampfhei ung mit

elektrifcher Lüftung. letztere teils mit elektrif em. teils
mit Auerfchem Gasglühlicht. Die künftlerifche Durch
bildung des na Plänen und unter Leitung von
Baurat Gebhard ausgeführten Bauwerks ftrebt im
Aeiißern fowohl wie im Innern nach einer durch
die Natur der Aufgabe gebotenen

einfachen

und

ernften Formengebung im Geifte der frei ehandelteii
italienifchen Hochrenaiffanee und befchränkt den

bildnerifchen Schmuck auf einige wenige hervor
ragende Punkte. x

.

1').
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c,t'titeratur
Doktor Karl Krell. der Befiher der von feinem Vater be

gründeten weitverbreiteten Zeitfchrift ..Teutfche Mode". fühlt
fich trotz feines Reichtums und feiner in jeder Beziehung
glänzenden Berhältniffe unbefriedigt iind nnbehaglich. Er
möchte in irgend einer Sache etwas Großes [elften. irgend
eine Tat begehen. etwas. das Geift. Muskeln. Nerven. den

gßanzen
Menfchen anfpannt. In diefer Stimmung faßt er den

ntfchluß. eine Reife um die Welt zu machen, und zivar -
foiveit das möglich ift - auf dem Ziveirade; er will von
Zeit zu Zeit feinem Blatt Berichte fchicken.die die Sitten und
Gebräuche der verfchiedeuenLänder fchildern. Als dies be
kannt. wird. fendet das Konkurrenziiiiteriiehitieii ..Berliner
Mode“ feinerfeits alsbald eine Dame zu gleichem Zweck und
ebenfalls auf dent Stahlroß aus. indem fie ihrett Lefern ver
heißt. daß diefe nicht tturintereffantere Schilderungen liefern.
fondern auch die gewaltige Reife fchneller durchführen werde.
Tie Konkurrentin und Gegneriii des Toktors in diefem von
ihm
ganz
und gar nicht beabfichtigten Wettkampfe if

t

Frän
lein *iich Oppermann. die fo ivacker den fchweren Kampf
ums Tafein für fich und ihre beiden kleinen Schweftern fiihrt.
und für die Krell fchon längft ein tieferes Intereffe gefaßt
hat. Wie es nuit zugeht. daß fiir diefe beiden Wettfahrer
auf dent Stahlroß ihre Reife zu einer Fahrt tiach dem Glück
wird. das erzählt uns Wilhelm Meher-Förfter in der
ihm eignen feffeliiden und anziehendeii Weife in feinem Rad
fahrerroman ..Die Fahrt um die Erde“. der foeben in
neuer illuftrierter Ausgabe bei der Teutfchen Verlags
Anftalt iii Stuttgart erfchiciieti ift. Mit den Sportbildern
wechfeln darin prächtige landfchaftliche Schilderungen ab; die
pfhchologifche Entwicklung. die fich in dem Doktor und der
fchlankeit und tatkräftigen Luch. wie in deiti zweiten Baar.
Klärchen Schimmelmann und Roland Schirrmeifter. vollzieht.
erfiillt den Lefer mit lebhaftem Intereffe. und die Charakte
riftik nicht nur der Hauptperfonen. fondern auch aller Reben
figuren. fo vor allein des alten biederenLüneburger Schneider
meifters Adolf Schirrmeifter. zeigt den Berfaffer wiederum
als einen Meifter der Erzählungskunft. Die hübfchen Bilder.
die den eleganten Band tchmücken.hat Adolf Wald geliefert.
der auch Meher-Förfters in gleichem Verlage erfchienenen
..Karl

Heinrich“
- bekanntlich das Urbild zu feinem Schau

fpiel .*llt-Heidelberg“ - illuftrierte. Allen Berehrern des
allbeliebten Erzählers dürfte diefe neue Ausgabe der ..Fahrt
nm die Erde“ willkommen fein. die ihm fieherlich auch viele
neue Freunde gewinnen wird.- Wir benutzendiefen Anlaß.
um nnfern Lefern davon Mitteilung zu machen. daß von
Meher-Förfters im gleichen Beilage erfchienenen Roman
..Lena SF' foeben bereits das 8. Taufend ausgegebenwurde.
Tiefer feffelnde Roman hat. wie zu erwarten war. befonders
anch in Sportkreifen lebhaften Anklang und Beifall gefunden.
was auch die Aeußerungen der fportliafen Fachpreffe darüber
zu erkennen geben.-- Seitdem Klara Biebig das Eifel-Hochland als eine
fruchtbare Romange end entdeckt hat. find ihr viele Nach
cihmer gefolgt. bern ene wie iinberufetie. Zu den bernfenen
gehört unbedingt Emmi Elert. die in ihrem Buche .Auf
vulkanifcher Erde“ ein fehr achtbaresTalent für realiftifche
Tarftellung bekundet (Berlin. Fontane .

e Comp.). In der
Tarftellung heikler Dinge if

t

fie freilich fehr verivegen. und
dazu mangelt ihr auch der poetifclie Schwung. der die Er
zählungen der Eifel-Entdeckerin auszeichnet. Aber mit kühnem
Griff ackt doch die Berfafferin die Menfchen und die Ber
hältnife an und weiß dem bäuerlichen Kleinleben. fo alltäg
lich es auf den erften Blick erfcheint. fefi'elnde Seiten abzu
geivinnen, Im Grunde find es freilich die allbekannten
Gefchichten: Liebe und Untreue. Eiferfucht und Leidenfchaft.
die bis zu Totfchla uiid Mord führen können. Vergleichen
ift oft genug gefcheen und gefchieht immer wieder. und es
kommt nur darauf an. wie ein Autor. der auf diefen ..ver
alteten“ Stoff zurückgreift. ihn einzukleiden und auszugeftalten
verfteht. Der Berfafferin ift es nun gelungen. dem Lefer für
ihre Helden. fo fchwere Schuld fie auf fich geladen. auf
richtiges Mitgefühl zu erwecken. Ter knorrige Mathis. der
feinen Nebenbuhler erfchlägt. ift ein weit befferer Charakter
als fein Opfer. und die aritte Lene. die jenem die Treue ge
brochen. _muß fchivere Buße erleiden. So klingt der Roman
ohne Berföhnung. aber doch mit dein Eindruck voller Lebens
wahrheit aus. 1- Seit demBerfiummen der drei großen Dichter Mickieivicz.
Slovacki und Krafinski if
t

auch im polnifchen Schrifttum der

Einfluß der Poefie (Lyrik und Epik) zurückgetreten; wie bei
andern Bölkern gleichfalls. find es Romane und Novellen.
die die fchöiie Literatur Polens beherrfchen. Von den älteren
Autoren ganz abgefehen. ift ihre moderne Nooelliftik fo reich
an hervorragenden Talenten. daß auch das Ausland fich be
eifert. von ihnen Kenntnis zu nehmen; eine Reihe der wert
vollften Erfcheinungen liegt atich bereits in nten deutfäzeii
tleberfehiiiigen vor. Bon den zeitgenöffif en polnifcheii
Autoren hat fich Heinrich Sienkiewiez zuerft durch feine
hiftorifcheit Romane bekannt gemacht; es tf

t

nicht zu viel be
hauptet. wenn man fagt. feine im Zeitalter Neros fpielende
Erzählung ..Quo reelle?“ (von der eine

UberfetzunßI
in be

fonders eigenartiger Ausftattnng bei der Teutfcben t erlags
Anftalt in Sttittgart erfchien) habe ihm eine Weltberühmtheit
erworben. Nicht minder bedeutend aber if

t

Sienkiewicz im
pfnchologifchen Roman. wie dies fein in Tagebuchform ge
fchriebeiier Roman .Ohne Dogma' dartut. von dem eine
niufterhafte Ueberfehung gleichfalls bei der Deutfchen Ber
lags-Anftalt in Stuttgart herausgekommen ift. Um dies
hochbedeutendeWerk nun auch weiteren Kreifen bequent zu
gänglich zu machen. if

t von ihm jetzt eine neue billige
Ausgabe (geh. M. 2.50. geb. M. 8.50) veranftaltet worden
auf die wir unfre Lefer aufmerkfam machen wollen. ..Ohne
Dogma“ zwingt den Lefer von der erften bis zur letztenSeite
in feinen Bann und berührt in der Selbftfchilderung der
äußeren und inneren Erlebniffe des Erzählers zugleich die
tiei'ftenphilofophifchen und religiöfen Probleme. die die moderne
Menfchheit bewegen. Der Held des Romans. Leon Ploszoivski.
bekennt im Eingang: ..Ta ich nun fünfunddreißig Jahre alt
geworden bin. ohne mir fagen zu können. jemals etivas für
mein Heimatland getan zu haben - die Wohltat abgerechnet.
daß ich nach den llniverfttütsjahren faft ganz im Auslande
lebte -. weil ich ferner diefes Bekenntnis mit einem gewiffen
Gefühle der Bitterfeit ablege trotz des Humors. mit dem ich
zuweilen die Tatfache auffaffe. und trotz des Skeptizismns.
der mein ganzes Wefeu durchdringt. habe ichmich entfchloffen.
meine Erlebniffe aufzuzeichnen.“ Die Irrungen feines Herzens.
die fiir ihn verhängiiisvoll werden. und die geiftigen Kämpfe.
die Bloszowski durchmacht.verfteht Sienkiewicz in einer Weife
zu fchildern. die ihn den hervorragendften Meiftern des pfhcho
logifchen Romans an die Seite ftellt.- Mit der Herausgabe einer Gefchichte der modernen
Kunft in Einzeldarfteflungen. die auf 14 Bände berechnetift.
hat vor kurzem der Verlag von E. A. Seemann in Leipzig
begonnen. In den Einführungsworten des Berle ers heißt
es. daß diefe Gefchichte ..iveniger Meinungen als atfachen.
weniger Geiftesblitze als klare Belehrung fpenden foll“. und
diefe Berheifzung if
t um fo erfreulicher. als gerade die Kunft
geichichtein neuefter Zeit zum Tummelplatz feutlletoniftifcher
Schaumfchlägerei gemaäft worden ift. die ihre Blößen bis
tveilen fogar mit profefforaler Würde bekleidet, Jin erften
Band behandelt Karl Eugen Schmidt die franzöfifche
Malerei des 19. Jahrhunderts in überfichtlicher Anord
nung der führenden Meifter wie der verfchiedeuen Künftler
gruppen unter Wahrung des gefchiäztliäieu Zufammenhaiigs.
Seine treffenden Charakteriftiken. die durchweg von befonnenem
Urteil zeugen. werden durch 138 Abbildungen unterftützt. in
denen nicht bloß die bekannten Markfteine der franzöfifchen
Malerei von 1800 bis 1900. fondern auch manche weniger
bekannte oder in Bergeffenheit geratette Werke vorgeführt
werden. deren Bedeutung erft die retrofpektive Ueberficht auf
der Weltausftellung von 1900 in das richtige Licht gerückt
hat. Der zweite und dritte Band if

t der öfterreichifchen
Kunft von 1800 bis 1900 gewidmet.dieinLudwig Hevefi
einen Gefäjichtsfchreiber von umfaffender Sachkenntnis ge
funden hat. Eine warme Begeifterung fpricht aus diefem un
gemein anregend gefchriebenenBuche. von dem man lagen
kann. daß fein Verfaffer Ber angenes und Gegentvärtiges mit
gleicher Liebe umfaßt und da er fich. ivenn er auch als Tages
kritiker mit beiden Füßen im Lager der Modernen fteht. ein
offenes Herz für die guten Alten beivahrt hat. 250 Ab
bildungen gewähren einen fchöneii Ueberblick über den reichen
Schatz. den die Oefterreichernnferm Kunftbefitz zugeführt haben.- Das Wachfen und Werden Münchens während der
letzten fünfzig Jahre. die es von der nur fchlichtenbahrifchen
Refideiiz zur herrlichen Kunft- und Großftadt erhoben. liegt
dem Roman ..Drei Frauen' von Emma Merk zu Grunde
(Dresden. Karl Reißner). An dem Beifpiel zweier bürger
licher Familien wird der merkwürdige Wandel vor Augen
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Trilckt.
und zwar find die drei Frauen Mutter. Tochter und

nkelin. Während wir die erftere. eine echteVertreterin des
vormärzlichen Miinchen. noch ganz befangen feheii im Banne
einer engherzigen und kurzfichtigen Weltanfchauung. erfreut
fich ihre Tochter fchou eines weiteren Blickes. und mit Hilfe
des Mannes. den einft die irregeleitete Mutter ficheiiifrenidet
hatte. gelingt es ihr. fich allen verbohrten Fainiiientradiiionen
zum Trotz die Freiheit zu erringen. Wohl währt ihr erftes
Liebesglück nur kurze Zeit - ihr Gatte fällt aiif Frankreichs
blutgetränktem Boden -. aber in der Erziehung ihres frifch
heranbiühenden Töchterchens findet fie Troft. und fpäier er
blüht ihr. die in der Jugend fo wenig Liebe genoffen. noch
ein neues. ftilles Glück. In kindlicher Eiferfucht widerfeizt
fiä) dem zunächft ihre Tochter. eine

begabte
Künftlerin. bis

auch fie die bezwingende Gewalt der tiebe fpürt und nun
felbft die Vereinigung der beiden .Alten“ herbeiführt. Das
eigne Glück erkämpft fich die Enkelin nicht ohne Schmerzen.
manche herbe Enttäufchung wird ihr zuteil. aber fie ift ein
tapferes Mädchen von klarem Blick und feftein Willen. und
fchließiich gelingt es ihr fogar. den Groll der alten. ver
bitterten Großmutter zu überwinden. Als Sihutzgeift wacht
über Tochter und Enkelin jener Frau. die er eiiifi zu lieben
eglaubt. der wackere Onkel Friedel. ein Mann. der mit
lugeiii Blick den Geift der neuen Zeit begriffen hat und mit
jugendlicher Begeifterung für ihn eintritt. So haben ivir
hier drei Romane in einem vor uns. ja eigentlich find es
deren fogar vier. aber an der richtigen Verbindung läßt es
die Berfafferin trotz des etwas fprunghafteu Ganges der
Erei niffe nicht fehlen. Mit lebhafter Teilnahme folgt man
der amiliengefchichte und hat befonderes Behagen an den
Schilderungen aus dem alten München. dein die übrige Welt
noch als ein kaum verhülltes Barbarentum erfchien.
-UeberRembrandts künftlerifchenEntwicklungs

Vang
auf Grund feiner im Berliner Mufeum vorhandenen

ilder verbreitet fich Wilhelm Bode in der kürzlich er
fchienenen 18.Lieferung der prächtigen Vubiikation über die
Gemäldegalerien der königlichen Mufeen in Berlin.
die von der Generalverwaltung der königlichen Mufeen her
ausgegeben wird (Berlin. G. Grotefche Verlagsbuchhandlung).
Wie oft wir auch diefen feinften und gründiiäqften Kenner
Rembrandijchen Geiftes über die Kunft feines Liebiingsmeifters
reden gehört haben. fo ivill es uns doch fcheinen. als hätte er
niemals wärmer und hinreißender gefchrieben als in diefer

1gzrägnanten
Charakteriftik. die zur Würdigung des Berliner

efitzes an Werken Rembrandts hiuüberieitet. Auf diefe
ftattliche Reihe mit befonderem Stolze zu blicken. hat Bode
gerechte Urfache. da faft die Hälfte davon durch feine un
abläffige Wachfamkeit den Mufeen zugeführt worden ift. Vier
Abbildungen nach Bildern Rembrandis (Tec Geldwechfier.
Simfon bedroht feinen Schwiegervater. der Greis mit einem
Stock in der Hand und Jofeph. mit dem Engel ringend)
fihmüeken den Text. und unter den acht Einzeibiättern. die
der Lieferung beigegeben find. befindet fich eine Radierung
von köftlich intimem Reiz nachRembrandts ..Frau des Tobias
mit der Ziege“. die Karl Köpping

mitkgewohnter
Meifterfchaft

ausgeführt hat. Ein hervorragendes ieifteriverk der Radier
nadel ift auchWilliam Ungers Radierung nach einer holländi
fchenWohnftube von Vieter de Hooch. Eine dritte Radierung
von Wilhelm Rohr gibt Zurbarans Gemälde ..Thomas von
Aquino beim hi. Bonaventura“ wieder. Ju drei von der
Reichsdrucferei-vortreffliäy ausgeführten Heliogravüren find
das arkadifche Konzert von Luca Signorelli. die Anbetung
der Könige von Hans von Kulmbach und die Bildnisgruppe
des Kölner Bankiers Jabach mit feiner Familie von Charles
Lebrun reproduziert ivorden.- Während dervenezoianifäjeKonflikt entbranntwar. brachen
auch in Mittelamerika Wirren aus. um angeblich eine zentral
amerikanifche Union ins Leben zu rufen. Jui politifchen Sinne
oerfteht titan unter entralamerika die Gebiete zwifchen Mexiko
im Norden und Nor wefteii und Vanama im Südoften: die fünf
Republiken Guatemala. Honduras. Salvador. Nicaragua und
Coftarica. mit Einfchlufz von Britifäg-Honduras und der Mos
quitorefervation. Während eines Zeitraumes von beinahezwölf
Jahren hat l)r. Karl Sapper. früher Privatdozent für Erd
und Völkerkunde an der Univerfität Leipzig. jetzt Vrofeffor
an der Tübinger Hochfchule. diefe an Naturfchätzen fo reichen
Länder beteift und erforfeht. Er hat feine Erlebniffe und
Beobachtungen iu einem bei Fr. Vieweg 8c Sohn in Braun
fchiveig erfchienenenWerke niedergelegt. das den Titel führt:
..Mittelamerikanifche Reifen und Studien aus den
Jahren 1888 bis 1900“. mit einem Titelbilde. 60 Ab
bildungen und 4 Karten. Da Vrofeffor Sapper. der in

zwifchen abermals in Zentralamerika geweilt hat. uni
die dortigen Eruptionsgebiete zu bereifen. ungemein anziehend
zu fchildern verftehi. fo verdient fein Buch nicht nur deit Fach
_elehrten. fowie den fick) für Mittelamerika intereffierenden
aufleuten und Juduftriellen. fondern auch allen Freunden
der Länder- und Völkerkunde überhaupt ivarm empfohlen zu
werden. Jin erften Teil entwirft er eiii Bild des mittel
amerikanifchen Bflanzerlebens und fchildert feine eigeiitiichen
Reifeerlebniffe; der zweite enthält zunächft ein allgemeines
Naturgemälde des füdlicheii Mittelamerika und eine Dar
ftellung feiner Produktion. während die folgenden Kapitel den
jetzt wohl durch den von der Union befchloffenenAusbau des
Vanamakanals ausfichtsios gewordenen mittelanierikanifchen
Kanal. Mittelamerikas Handel und den deutfchen Anteil
daran. foivie die Münzverhältuiffe. den Kaffeebau und die
Kautfchuk- und Judigokultur behandeln.- Jin neueftenTeil der ..Allgemeinen Naturkunde“.
die das Bibiiographifche Juititut in Leipzig herausgibt. be
handelt l)r. M. Wilhelm Meyer. der frühere Leiter der
Urania in Berlin. die ..Naturkräfte“. Ter Verfaffer hat
es verftandeii. eine erftauiiiiche Fülle von Wiffen in diefem
ftattlichen Bande. der mit 474 Abbildungen im Text und
29 Tafeln in Holzfchuitt. Aetzung und Farbeudruik verfehen
ift. dem Lefer in gefchmackvollerForm zu bieten. Es if

t

ihm
gelungen. die gefamten pbvfikaiifchen und chemifäien Erfchei
nungen in einem „Weltbild" zu entrollen. aus dem dem Lefer
der genetifcheZufammenhang der ganzen Materie logifch und
überzeugend vor Augen geführt wird. In geifivoiler Weife
weiß er das Jutereffe des Lefers felbft bei der Behandlung
der fihwerer in geiäufige Formen zu drängenden Stoffe rege zu
halten und durch fpekulative Ausblicke. die aber die Grenzen
der Realität nicht überichreiten. die Vhantafie des Lefers an

guregen.
Nach einer dem Charakter des Stoffes entfprechen

en Einzelbehandlung der getrennten phhfikaiifchen und chemi
fchen Gebiete faßt er im letztenTeil des Werkes. der Stufen
folge der Naturvorgänge. die gefponnenen Fäden zufainmen
und verwirkt fie zu einem feften Bande. das die ganze Welt
vom Atom bis zu den unerineßlich weiten Geftirnen des
Himmels umfpannt. Es ift ein großer Genuß. nach der an
regenden Lektüre chließlich das ganze Weltgebäude als Uni

verfuön
vor den ugen aus den kleinften Bartikelchen erftehen

zu e en.- Wie fehr unfre ganz mit Unrecht vielfach als einfeitig
materiell hingeftellte Zeit gerade

reiigföfe
Stoffe liebt und

bevorzugt. dafür liefert die enorme * erbreitnug zahlreicher
dichterifcher Werke. die foläie behandeln. einen unwiderleg
lichen Beweis. Einen geradezu beifpieilofen Erfolg hat zumal
ein der Weltliteratur angehörendes Werk gehabt. um deffen
Einführung und Einbürgerung bei der deutfchen Lefeweit fich
die Deutfche Beriags-Anftait in Stuttgart durch die Heraus
gabe einer tadellofen Ueberfetzung in verfebiedenenAusgaben
ein großes Verdieuft erworben hat. Wir meinen den be
rühmten. in der Zeit Chrifti fpielenden Roman ..Ben Hur'
des nordamerikanifchen Staatsmannes und Generals Lewis
Wallace. mit Genehmigung des Berfaffers frei nach dem
Engiifchen bearbeitet von B. Hammer. Der Autor hat fieben
Jahre lang alle Zeit. die ihm von feinen fonftigen Gefchäften
übrig blieb. diefem hervorragenden Werke gewidmet. das den
Lefer durch die Lebendigkeit und Anfchaulichkeit feiner Schil
derungen fo lebhaft in jene iängftoergaugeue Zeit und in die
morgeiiländifche Uniweit verfetzt. daß er fich der Gegenwart
förmlich entrückt fühlt und mit fteigender Spannung den
farbenreichen Szenen folgt. Wallace fäirieb das Buch. bevor
er den Schauplatz der darin erzählten Ereigniffe befuchthatte.
und wie gewiffeuhaft uud genau die Vorftudien gewefenwaren.
die er gemacht hatte. erhellt ivohi zur Genüge daraus. daß er
bei feinem fpäteren Befuche in Valäftina keinen Anlaß fand.
auch nur eine Zeile zu ändern. Hunderttaufende hat diefe
Erzählung. die mit der Geburt des Eriöfers in Bethlehem
einfetzt und einige Jahre nach dem Drama auf Golgatha
ihren Abfchiuß findet. bereits enizückt und erbaut; um aber
den Kreis ihrer Lefer noch mehr zu eriveitern. hat die Ver
lags-Anftait foeben eine neue wohlfeile Volksausgabe
davon herausgegeben. die in einem eleganten Gefchenkband

3 Mark. in einem einfachen Band 2 Mark und geheftet nur
1.75 Mark koftet. Es darf als ein verdienftvolles Unter
nehmen bezeichnetwerden. derartige gediegene und durch ihre
Lektüre erhebendwirkende Werke um billigen Vreis jedernianu
zugänglich zu machen. und jedenfalls wird ..Ben Hut“ (von
dein übrigens im gleichenVerlage auch eine prächtig illiiftrierte
Ausgabe zum Vreife von 12.50 Mark herausgekommeii ift)
dadurch viele Taufende netter Lefer und Bewunderer gewinnen.



rie-re *"race-anni:
'

111eneue evangelische Christuskirche ln 'natur

Kürzlich ift in Mainz ein zweites evangelifhes
Gottes

aus. die neue Chriftuskirhe. feierlich eingeweiht worden.

ie erhebt fich auf einem 3602 Quadratmeter großen
Gelände

der Kaiferftraße und ift
Mainzer Stadtbaumeifters. Baurat Kretiffig.1897verftorvenen

unter Leitung des

nach den Plänen des am 11.März

Architekten Franz Frederiksion aus

Malmö ausgeführt worden. Am 25.September 1898 erfolgte

die Grundfteinlegung, 1901 waren die init Kreuzen bekrönten

Giebel errichtet und der mähtige Turm bis zu der Höhe
ge

fahrt Chrifti. die Vergpredigt. die Taufe Jefu iin Jordan. die
lila (1010-053.Jfaias. Paulus. Luther. Calvin u. a. ni, er
eine und Privatperfonen ftifteten die Abendmahlsgefäße. das

filberne Taufgerät. die Altar-Prahtbibel. filberne Leuchter.
Bronzekandelaber u. f. w. Die Glocken. die in 39 Metern Höhe
über dem Straßenniveau hängen. befilzen ein Gefamtgewiht

vvn 9800 Kilogramm, Eine offene Säulenhalle
führt von der

Kirche zu den Anbauten mit den Wohnungen der Geiftlihen.
Sißungs- und Konfirmandenfälen. Dienerivohnung u. f. w.

Die Gefamtkoften des mächtigen Baues beliefen fich auf etwa

1300000~Mark, der von der Stadt Mainz gefchenkie latz
hat einen ungefähren Schätzungswert von 560000 ark.

Tas impofanle und weithin fichtbare Gotteshaus ift ein

Zeichen kräftigen Eiuporblühens der gegenwärtig etwa
30000 Mitglie
der umfaffenden
protefiantifhen
Gemeinde von
Mainz.

daz "thir
regenten

beizlcnial
in Wut-:burg

Die neue eoangelilche(hriltunitirche in lllainr.

bracht. wo das Viereck in ein Zwölfeck übergeht.
und

fertig. fo daß man die Aufftellung des Eifengerippes
im Frühjahr 1902 waren alle Gewölbe und Freitreppen

_xder Kuppel und
der eifernen Trä
ger für die La
ternen in Angriff
nehmen konnte.
Die hohragende
Kirche. die ein
Vorgarten ziert.
liegt nah allen
Seiten frei; fie
zeigt denStil der
italienifchen
Hohrenaiffanee.
als Material
diente elfäffifher
Sandftein. Die
turmartig aufge
baute Kuppel er
reicht eine Höhe
von 80.15Metern.
Die Kirche faßt
im ganzen 1700

Perfonen und

zählt fomit zu
den größten in
Deutfchland. Die
von einem Pri
vatmann geftif
tete Or el. die
30000 art ge
koftet hat. befin
det fich über dem
Haupteingang.
An bildhaueri>
fchem Schmuck
eigt die innere
lächederHaupt
pel in vier

Reliefs : die Spei
fungHun ernder.
die Beleidung
Na>ter.dieKran
kenpflegeund die
Tröftung Gefan
ener. Die den
auni farben
freudig beleben
den Glasmale
reien ftellen dar:
das Verlöbnis
Maria und Jo
fephs.dieHimmel

._ I»

Würzburg. die
unterfränkiiche
Kreishauplftadt.
hatzu dauerndem
Gedächtnis an die
am 12.März 1821
dafelbft erfolgte
GeburtdesVrinz
regenten Luitpvld
voii Bayern die

fem ein eigenarti
ges Denkmal er.
richtet. Umgeben
von einem einen
Halbkreis bilden
den Säulenbau.
fteht auf einem
Steinfockel die in
Bronze gegoffene
Figur des Für
fien. der in gro
ßer Generalsuni
form. feitlich
rechtsdenHerme
linmantel erfaf
tend. mit der
Linken den Säbel

haltend. erfheint.
..Luitpvld. Prinz

Bauern*
die Infhrift.
Eine zweite. auf
demMittelpfeiler
des Säulenbaues
gleichfalls in ver

goldeten
Vuhfta

en eingemeißelte
Jufhrift befagl;
..Dem edelften
Söhne der StadtSchaut nach plänen von Saurat lirexllig
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Würzburg zum 80. Geburtstage in Liebe und Treue gewidmet
1901.“ Taruber erhebt fich auf einem Voftamente. von

zweiFüllhörnern und einem goldenen ,1.“ gefchmi'ickt.die 2.72 Q) eier
hohe eherne Geftalt der Würzburgia. In halb kniender
Stellung fchlägt fie um das zu ihren Füßen in der Wiege
rnhende Königskind Luftpold den fchirmenden Mantel. mit
der rechten Hand ihm die künftige Herrfherkrone zeigend. In
gleicher

Höhe mit diefem Bildwerk erheben fich auf dein
'upferdache des Vaues zwei Gruppen großer fteinerner
Kriegstrophäen. Ueber den beiden abfchließenden. das bah
rifche iind das Würzburger Wappen tragenden Eckpfeilern
find jene angebracht. Ein Fries. in "einen Feldern links die
in Stein gearbeiteten Embleme von Elektrizität. Eifenbahn.
Licht. Handel. Meteorologie. Wiffenfchaft. Handwerk. Kunft
und Mufif. rechts diejenigen von Schiffahrt. Obftbau. Land
wirtfchafl. Gartenkunft. Kriegswiffenfchaft. Goldfchmiedelunft.
Fiiherei. Iagd und Induftrie tragend. bekrönt die Säulen
reihe. Der mittlere Pfeiler weift. von Palme und Lorbeer
umicbloffen. das Emblem des Weinbaues. der Spezialität
Würzburgs. auf. Das Priniregenten-Tenkmal. inmitten der
gärtneriicben Anlagen des Glacis am Bahnhofspla e ftehend.
ift die Schöpfun des königl. Akademiedirektors * eichsrats
Ferdinand von

4 killer in München. die Architektur hierzu
das Werk des Konfervators am königl. Naiionalmufeuin
Angerinair. 8. "k,

Albert Seemann v. ceveirow *l
*

1849 in den preußi
fchen Juitiidieiift.
wurde 1855Aiieffor
und 1857als Hilfs
arbeiter ins Kul
tiisniinifterium be
rufen. Im Jahre
1860 trat er aus
dem Staatsdieiift
aus. um fein väter
liches Gut Goffoiv
zu übernehmen.
Den Feldzug des
Jahres 1866machte
er als Führer einer
Landwebr

fhivcidroii mit. Im
Jahr darauf wurde
er Landrat des
Kreifes Königsberg
in der Neumark;
er war dann von
1876 bis 189.1Lan

Bdoi G. Zettel-runder,Tinti-iii
till-..ert(rämonn von (evetjow i

desdirektorderVro
dinz Brandenburg und wurde 18.02 zum Wirkt. Geheimrat
ernannt, Mitglied des Reichstags war er von 1867 bis

Auf feinem Gute Goffow bei Königsberg in der Neumark
verfrhied iii der Nacht zum 12.Auguft der frühere Reichstag-Z
vräfident. Wirkl. Geheimrat von Levetzoiv. Albert Erdmann
v.Levetzoiv ivar am 12. September 1828 geboren. ftudierte
Iura und Eameralia in Berlin. Heidelberg und Halle. trat

187l.gvon.1877 bis 1884 und dann wieder ununterbrochen
von 1887 bis 1908. und zwar für den Wahlkreis Königsberg

i. erfter Vräfident des Reichstags von 1881 bis 1884

und von 1888bis 1895. Tas Amt des Präiidenten hat er ftets
niit llnparteilichteit. Gefcbäftsfenntnis und entgegenkommender
Liebensivurdigteit geführt; drohenden Verftimmungen wußte

daz prianegenten-oenlimal in Wücebui'g. 17011ferrliiiai-icl von Miller
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er oft durch ein glückliäz ge
wähltes Scherzivori zu be
gegnen. Tas Präfidiuni Le
veizoiv fand am 23.März 1895
ein jähes Ende* nachdem die
Reichstagsme rheit den Bor
fchlag feines *träfideniem den

Fürften Bismarck zu feinem
achtzigften Geburtstag zu be
gli'iikivünfihen. abgelehnt hatte.
erklärte Levetzow. daß er das
Präfidium niederlege; auchder

zweite Vizepräfident. der na
iioiialliberale l)t. Bürkliu. legte
fein Amt nieder. v. Leoetzoiv

gehörte demReichstag bis zum
Schluß der letzten Legislatur
periode an; zunehmendeKränk
lichkeit verhinderte ihn jedoch
immer mehr am Auftreten in
der Oeffentlichkeit. Für den
neuen Reiäisiag hat er nicht
wieder kandidiert. Seit dem
Februar 1890war er Mitglied
des preußifchen Herrenhaufes
auf Lebenszeit; außerdem war er Mitglied des preußifchen
Siaatsrats ifeit 1884). des brandenburgifchen Provinzialland
tags und des heimifchen Kreistages.

herbetniaiiöver cler tierischen 'ti-legstloue
Bei den alljährlichen großen Herbftmanövern der deutfchen

Kriegsfioite foll unter Zugrundelegung der verfchiedenften

Berhiiltniffe ihre Schlagfertigkeit
erprobt und ihre militärifche

Kraft geinefjen werden. -ie Linienfchiffe „Wiiielsbaäi".
..3ähi-iugen“. .Wettin“. ..Kaiier Friedrich |ll.“. ..Kaifer Wil
eltn ll.“. ..Kaijer Wilhelm der Große“. ,Kalter Karl der
roße“ und ..Kaifer Barbaroffa* repräientieren die Haupt
kraft der heimifchen Seewehr. Das erfte Bild zeigt die
Linienfchiffe in Gefeihisformation. In doppelter Staffellinie

Durchbruchcler'korpeciobooiäioiliori:turenciao 1.6clciiivac1ervor ficlgolanä
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dämpfen die gleichartigen Panzer. die als
llnterfcheidungsmerkmal nur Ringe ver
fchiedener Zahl um beide Schlote tragen.
voraus. eDie im Vortopp hochgezo enen
kleinen fchwarzen Bälle zeigen an. da die
Schiffe mit „ganzer Fahrt“ dampfen. Auf
dem äußerften rechten lügel. iin Bilde alfo
links. fährt das Flagg chiff des Gefchwader
chefs. ..Kaifer Friedrich lll." Von hier aus
werden die Uebungen geleitet. Flaggenfignale
übermitteln den Schiffskommandanten die

Befehkle
des Admirals Durch fie werden

die lahrgefchwindigkeit. der Abftand der
Schiffe und die Formationsart befiimmt.
Es bedarf der größten Obacht und Geiftes
gegenwärt. fowie der vollftändigen Herrfchaft
über die ewaltigen Mafihinenanlagen der
määztigen *Kanzer von 13000 Tonnen Waffer
verdrängung. um die Schiffe zu leiten. uni
bereit zu fein. in jeder Minute einen andern
Kurs einzufchlagen. um ficher ein- und aus
zufchwenteii und ohne jeden Zeitverluft jede
Fahrtveränderung fofort auszuführen. Wäh
rend des gefechtsmäßigen Marfches halten
die Torpedoboote fich im Schutze der Linien
fcbiffe. alfo an der dem Feinde abgewendeten
Seite. Das zweite Bild zeigt einen Turch
bruch der Torpedoboote. Das Gefchwader hat
feine Marfcbformation verändert. Die Schiffe
dampfen jetzt in Kiellinie. d. h. in langer
Kette hintereinander. Jetzt if

t den Torpedo
booten die Aufgabe geftellt worden. durch
die Kiellinie auf die andre Seite zu gelangen,
Das Manöver ift außerordentlich fchwierig.
zumal bei bewegter See. Mit llnerfchrocken
heit und Wagemut allein if

t es nicht getan.
denn die Schiffe find in fteter Beivegung.
und ein Zufammeiiftoß würde den Torpedo
booten den ficheren Untergang bringen. Ta
heißt es fchon. in einem Augenblicke niit
kaltem Blute die Fahrgefchwindigkeit der
Linienfihiffe und der e

i

nen Boote zu be
meffen. den Punkt des urchbruchs in Ge
danken feftzulegen und dann mit forcierter
Fahrt. gegen Wind und Wellen aiiftürmend.
die Durchfahrt zu wagen. Auf den kleinen
fchivarzen 8 und C

i

(Schichau- und Germania)
Booten. die in dem einen Augenblick von den
Wogen gehoben werden und in dem andern
von Wellen und fchäumendem Gifcht fafi be

graben
fcheinen. da werden im fchweren

ienft tüchtige. kühne und ihrer Verant
wortun bewußte Säjiffskommandanten und
Flottenführer erzogen. Wer die Gewalt über
fein Boot verliert. if

t

für den Flottendienft
nicht geeignet, Es gilt das Aeußerfie zu
[eiften. und ivehe. wenn inmitten des Durch
bruchs die Mafihine ausfetzt oder das Ruder
unklar wird! - Der Durchbruch ift gelungen.
das Manöver beendet. die Torpedoboote
haben fich zu vereinigen. Nicht etwa. daß
fie jetzt Halt machen und langfam einander
näher kommen. Nein; die Fahrt if

t

zwar
verringert ivorden. aber mächtig gegen die
See ankämpfend. ftampfen die Fahrzeit e in
den aufgeregten Wellen. Tie ftarken ' ug
ivellen und das fchaum ekrönte Kielwaffer
zeigen auf dem dritten ilde das Arbeiten
der Maichinen. Es gilt aufzupaffen. daß
die Boote nicht kollidieren. der Schaden wäre
nicht minder groß; die im Türme der Boote
ftehenden Kommandanten iviffen die Kräfte
und Manövrierfähigkeiten ihrer

Fahrzeugerichtig einzufchätzen. und in kurzer eit ift
die Flottille verfammelt. um fich dem Ge
fchwader wieder anzufchließen. 1:.

"wiener hans mine 'l'

Ein Alter von faft 80 Jahren hat der
ani 17 Auguft in Berlin verftorbene Vrofeffoc
Hans Ende erreicht. mit dem ein Altineifter
der Landfchaftsmalerei dahingefchieden ift.
Er ivar am 13. März 1825 zu Chriftiania
geboren. wo er auch feine erfte Ausbildung
auf der dortigen Kunft- und Gelehrtenfchule
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erhielt. 1841
trat er iii die
Schule Schir
mers in Düffel
dorf. wo An
dreas Achen
bach bald gro
ßenEinfluß auf
ihn gewann.
WarNorwegen
durch den älte
ren Preller und
AndreasAchen
bach auch fäjon
friiher der deut
fchen'Kunft er
ichloffen wor
den. fo war doch
Gilde einer der
erften [kandi
navifäien
Maler. die die
Schönheit ihres
Landes mit bei
niatlichen Ati
gen fahen und

ß verkündeten.

Phat.Reicharda Lindner.Berlin
Drakelloi-fionz Suite t feine Heimat

wieder aufge
fucht. nahm er dort. um den Unruhen des Jahres 1848 aus
dem Wege zu gehen. längeren Aufenthalt. aus welcher Zeit
auch feine Vorliebe. das Meer in Verbindung mit dem
Strande zu malen. datiert. Jm Jahre 1850 kehrte er
nach Tüffeldorf zurück. folgte im Jahre 1854. als Schirmer
tiach Karlsruhe iiberfiedelte. diefem im Lehramt und er
fcheint zum zweiten Male als Nachfolger Schirmers nach
deffeii Tod in Karlsruhe. wo er an der Kunftfchule mit

großen Erfol en tätig war.
oZne
daß feine eigne Produktion

dadurch ins Stocken geriet. * ni Herbft 1880 trat Ende an
die Spitze eines Meifterateliers fiir Landfchaftsmalerei an der
Berliner Akademie. Der Höhepunkt feines Wirken-s fiel in
die fiebziger Jahre; die bedeuteiidften Galerien erwarben da
mals feine Werke. und ihm wurden alle Auszeichnungen zu
teil. die einem Künftler zufallen können. Sein gediegenes
Können zeigte fichfowohl im geiviffetihaften Zeichnen als auch
im feingeftimmten Kolorit und in der fich ftets gleichbleiben
den Ehrlichkeit der Anffaffung. Der greife Metfter war in
feinem Atelier iti der Königin Augufta-Straße noch immer
tätig. bis ihn kürzlich ein Schlaganfall traf.

die neue staatballe in lfelttelbeig
Die in jeder Beziehung glänzend verlaufene Hunderijahr

feier der Erneuerung der Univerfität eidelberg wurde am
Nachmittag des 5. Auguft durch die in 9 nivefenheit des Groß
herzogs und der Großherzogin von Baden foivie des erb

großherzoglichen Baares vollzogene Einweihung der neuen
Stadthalle eingeleitet Der im Stil der deutfchen Renaiffance

gghaltene
monumentale Prachtbau erhebt fich als ein rechtes

* tahrzeichenHeidelbergs in anmutigfter Lage am Neckarftaden
auf derfelben Stelle. wo beim Fett des fünfhundertjährigen
Jubiläums der llniverfitätsgründung im Jahre 1886 eine
proviforifche Halle die Feiernden oereinte. Säjon damals
ivar von dem bürgerlichen Jubiläumsausfchnß jenes Feftes der
Gedanke erwogen ivorden. ob es nicht möglich fei. eine
bleib end eFefthalle zu errichten; allein erft nachlleberwindung
zahlreicher und großer Schwierigkeiten konnte endlich iin Jahre
1901 init dem Bau der neuen Stadthalle begonnen iverden.
Der an feinen vier Fronten mit figürlichen Bildhauerarbeiten
(Masken. Porträts. Biiften u. f. w.) reich gefchmiickteBau
ift nach den Plänen der Heidelberger Architekten Henkenhaf
und Ebert in dem kurzen Zeitraum von nicht ganz zwei
Jahren fertiggeftellt worden. Er überdeckt eine Fläche von
2610Quadratmetern; die Gefamtkoften. einfchließlichder inneren
Einrichtung. des Inventar-s. einer großen Konzertorgel u. f. w..
betrugen 1025000 Mark. Als Baumaterial ivurde dunkelroter
Mainfandftein in Verbindung mit hell geftreiftem Buntfand

Die neue 5tacittiallein l-'ieicic-lberg.llacli clanpläneii von fienlcenliak unit Ebert
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Das denkmal liailc-r Maximilians l. in (oi-mans
bei 661-2

?an (ämuncl fiottnann von Kaperndutg

ibt der ganzen Front eine ftolze
Krönung. Tre Säle und Räume im
Junern find praktifch eingeteilt und
verfchivenderifch mit künftlerifiheni
Schmuck ausgeftattet. An den 15
Meier hohen Hauptfaal. der 3000
Verfonen faßt_ fchiießen fich noch
10 Nebenfäie. darunter ein mit großer
Bracht ausgeftatteter Kammermufik
und Bot-tra sfaal und ein vornehm
gehaltener allfaal. an. die alle init
dem Haitvtfaal zu einem Feftraum
rößier Art vereinigt werden können.
ie einzelnen Räume find mit Büften.
darunter einer von A. Tonndocf
Stuttgart gefchaffenen Koioffalbüftc
des Großherzo s Friedrich von Baden
in weißem 9

.'

armor. und Bildern
verfchiedener Meifter

Igefchmückt.
Der

Bau if
t mit feinem t erftändnis der

iaudfchaftlichen Umgebung und dem
Schloffe angepaßt; er ivirkt gediegen
und vornehm und bildet einen hervor
ragenden Schmuck Alt-Heidelbergs.

die neue1*au1us1iircdein1iai|ea.8.
Zu den aus vergangenen Jahr

hunderten ftainmeuden Gotteshäufern
der llniverfiiäts- und Salinenftadt
Halle a. unter denen die vier
türmige gotifche Marienkirche. die
Ulrichstirche. die Moritzkirihe und der
Tom hervorragen. hat fich jetzt ein
neues gefelit: die Vauluskirche. deten
feierliche Einweihung am 6. September
in Anwefenheit der Kaiferin Augufte
Viktoria vollzogen ivurde. Ter mäch
tige Bau. ein herrliches Tenkmal
moderner Kitchenbaukunft. erhebt fich

ftein gewählt Ta
die Halle nach allen
Seiten fteifiehi. fo

ergab
fich für die

*irchitekten die
fcliwierige und kofi
fpielige Aufgabe
einer vierfacben
Faffadengeiiaitung.
die in gli'iaiichfier
Weife von ihnen
elöfi worden ift.* m intpofantefien
wirkt die Nord
fafiade auf der
Neikarfeite; zivei
Seitenflügel und
zweiTteppenhäufer
find hier und der
mächtig erdachte
und vortrefflich
durchgeführte Mii
teibau. Auf fechs
fchlanken Stein
fäuien ruht ein
herrlicher Altan.
links und rechts
führen breite Trep
pen ins Erdgeichoß

&um
großen Saal

iu architektonifch
intereffaiiter Giebel

auf dem Hafenberge und grüßt freundlich voii der Höhe hei-ab
zu der faft ausfihiießlich evangelifchen Stadt. deren Entwick
lung zur Großftadt felt der Mitte des vorigeti Jahrhunderts
begonnen und inzwifchen erfreuliche Fortfchritte gemacht hat.
Tie neue Kirche ift nach Entwürfen des Regierungsbaurats
Mah-Halle ausgeführt worden; ihre Baukoften beliefen fich
in runder Summe auf 325000 Mark.

11a; denkmal 'fairer maximiiiaiic 1
.

in Sonnen.
Jn dem unfern der italienifchen Grenze gelegenen Land

ftädtchen Eorinons der öfterreichifehen Bezirkshauptmann
fihaft Gradisca (gefürftete Graffihaft Götz und Gradisca)
wurde ein Tenkiiial des Kaifets Maximilian l. feierlich
enthüllt. Götz gehört nebft der ehemaligen Reichs raf
fchaft Gradisca als Kronland zu dem zisieithanifcheii eiie
der öfterreichifch-ungarifchen Monarchie und bildet mit der
Markgrafichaft thrien und der Stadt Trieft und deren Ge
biet das iogen öfterreichifch-iilhrif e Küfieuland Als der
letzte Sproß des befonders im 13 *ahthundert reiäien und
mächtigen Lurngauer Grafengefchiechts. das feit 1202die ganze
Graffihaft Götz zu eigen hatte. Graf Leonhard. im Jahre 1500
kinderios ftarb. nahm Kaifer Maximilian l. (1493-1519) iii
folge von Erbvertrag das Land in Befitz Anläßlich der

Zubelfeier
der vierhundertjiihrigen Reichszugehötigkeit der

raffchaft Götz im Jahre 190i) war auf Anregung des feit
her verfiorbenen Bürgermeifters von Eormons. Michael Frei

Zerrn
von Locatelli. der Befchluß gefaßt worden. dem erften

andesfiirften aus dent Haufe Habsburg. Kaifer Maximilian l.
.

ein Tenkmal in der Stadt Corinons zu errichten. die bereits
drei Jahre vor der iibrigen Gtafichaft unter das habsburgifche
Zepter gekommen war. Tec Gedanke fand in dem Sohn und
Nachfolger des oerftorbenen Bürgermeifters. Georg Freiherrn

.

Die neue pauluzicircliein fiallc*a. 5. llacli aen pläncn von Sautat lllah
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von Locatelli, eifrige Weiterförde
rung. die erforderlichen Mittel wur
den durch freiwillige Beitrage aus
dent ganzen Kronlande zufammen
gebracht, und fo konnte nun an dem
oben erwähnten Tage das eherne
Standbild des oielbefungenen „letzten
Ritters“ mit feftlichem Gedränge
und im Beifein einer oieltaufend
töpfigen Menge enthüllt werden.
Auf der Viazza Tumano von Cor
mons erhebt fiel) das 2.65 Meter
hoher auf einem marmornen Sockel
von 2,83 Metern Höhe ftehende
Standbildt das durchaus wohl
gelungene Werk des Wiener Vilb
hauers Edmund Hofmann Edler
von Afperndurg» das in der Alfred
Kruppfchen (ehemals kaiferlichen)
Kunftgießerei zu Wien gegoffen
worden ift. Kaifer Max if

t in dem
Alter dargeftellt. in dem er zur Zeit
der Vefitzer reifung fich befand; für
die Durchbi dung des Antlitzes und
der Geftalt hat der Künftler ein
gleiäizeitiges Bild von Albrecht
Dürer in der Albertina benutzt. das
fiir das ahnlichfteVortritt des Kaifer-s
gilt.Dieinbehagli>)er Un ezwungen
heit dargeftellteGeftalt aximilians
bringt feinen biederen Sinn und
die von den Zeitgenoffen gerühmte
Leutfeligkeit wie nicht minder feine
romantifche und ritterliehe Veran
lagung trefilich zum Ausdruck.

0deut Moll Jehle] -f

In Rei enhall fiarb am 8. Auguft der ehemalige Vuren
oberft und ilhrer der deutfchen Freiwilligen im Transdaal

/.'fi_x

V:: .'

D41111]

oderlt Mao" 56m' +
,

lwrnmqmieur cler neutlcnen
freiwilligen im ßurenkrieg

ill

heere Adolf Schiel. deffen Name
durch die fiidafrifanifchen Kriegs
ereigniffe in ganz Teutlchland popu
lar geworden ift. Schiel war am
19.Dezember 1858in Frankfurt a.M.
geboren und hat fomit nur ein Alter
von 44 Jahren erreichtt fein Leben

if
t aber iiberreieh an Abenteuern

und Strapazen gewefen. Er hatte
kaum die Zwanzig überfthrittent da
quittierte er den preußifehen Tienft
als Hufarenleutnant und wanderte
nach Südafrika aus. wo er naa;
mancherlei Abenteuern fehließlich
eine hervorragende Stellung errang.
Erft Knecht bei einem deutfchen
Koloniften. dann herumziehender
Handleß wurde er fpc'iter bei dem
Zulukönig Tinizulu erfter Induna,

d
.
h
. Ratgeber und Minifter. Tie Ne

gierung von Vretoria wurde auf den
init Land und Leuten fo vertrauten
Mann aufmerkfam und ernannte

ih
n zum Eingeborenenfommiffar inJ ordtransoaalr wo Schiel fich dann

einen eignen Herd gründete. die
Farm Roßbacb erbaute. fich in den
stumpfen zwifchen den Buren und
den Bafutos hervor-tat und zum
Adjutanten Viet Jouberts avan
cierte. Dann wurde er nachVretoria
erufen und zum Chef aller Ge
a'ngniffe Transoaals und zum Ar
tilleriekapita'n ernannt, auchzu feiner
artilleriftifthen Ausbildung von

Staats wegen nachPreußen gefchictt. Nach dem Jamefonfchen
Einfall entwarf Schiel den Vlan zum Fort Johannesburg.
deffen Bau er perfönlich geleitet hat. Als dann der unheilvolle
Krieg mit England ausdrach. wurde Schiel an die Spitze des

Mao',att. “ey-vanefiouCo.,lau-clan
Molat-fianlom von [2 Weraekräktenin lien .Zn-aßencanada.
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deulfcheti Freikorps gefiellt. Gleich in dem erfien größeren

Gefecht bei Elandslciagte an der Grenze von Nalal hatte er
mit feinen tapferen Leuten den Hauptangriff des Feindes aus

zuhalien. Er wurde an den Beinen fchwer verwundet und
geriet in Gefangenfchafi. Tic Rückkehr nach Südafrika wurde
ihm von den Eugländern nachBeendigung des Krieges nicht
geftattet. Tie unfreiwillige Muße auf St. Helena benutzte er
zur Niederfchrift feiner Memoiren. die unter dem Titel

..LZ Iahre Sturm und Sonnenfchein in Südafrika“ erfchienen
find. cLurch den Friedensfchluß von Vereeuiging aus feiner

Zveijährigen
Gefangenfchaft auf St. Helena befreit. kehrte

berfi Schick im vorigen Sommer in feine alte Heimat zurück
und hielt in vielen Städten Deuifchlauds Vorträge über feine
Erlebniffe in Südafrika und in der englifchen Gefangenfchaft.
Seine erfchütterte Gefuudheit ivang ihn jedoch bald. fich
Ruhe zu gönnen. Mit Beginn iefes Sommers weilte er in
Reichenhall. Schiel mußte fich dort Ende Iiili in ein Kranken
haus aufnehiiieii laffen. und jetzt if

t er von feinen mit Helden
mut ertragenen Leiden durch den Tod erlöft worden.

Keeiaurani (Zigeiioancl an cler Innglraubabii
Vor kurzem ift ein neues Teilftück der Iiingfraubahn dem

Verkehr übergeben worden. Die neue Station Eigerwand
liegt mit 2867 Metern Gefamthöhe dort fchon 800 Meter über
dein Aus angspunkt der Bahn auf der Scheidegg. Tic An
lage_der Staiion. die ganz aus dem Felfen gefprengl werden
mußte, if

t an fich fchon fehrintereffant. erhält ihre Bedeutung
aber erft durch die prächtige Fernficht. die fie eröfinei. Nicht
nur das inalerifahe Grindelwaldtal. fondern das ganze Mittel
gebirge. der Jura uud der Schwarzwald liegen zu Füßen des
Befihauers. Ein aus dem Felfen gefprengtes Refiaurant
toi-gt hier auch für die materiellen Bedürfniffe der Beim-her.
Während man fich hier des Errungenen freut. arbeiten im
'finfteren Stollen weiter oben eDutzendefleißiger Hände. den
Schienenweg durch das Eigerniaifiv empor zu treiben zur
Gletfcherivelt. Die Station Eisnieer auf der Südfeite des
Eiger eröffnet das geivaltige Firnenmeer dem Befuihe der
weniger Berggewandien. In etwa zwei Iahren hofft man
auch diefe Etappe dem Verkehr übergeben zu können.

47-'.- fiir müssige Ztunclen *ist

Welchen Tert ergeben die Biicliftaben der obigen

mit Hilfe der Zickzacklinie richtig verbunden?
Figur.
H. V.

silbeiu-äieel

1
,

2.

Läßt du den Anfangslaut verfchwinden.
Wird fich ein Frauenname finden.
In hohen Kreifen gern gefehn.
Und aus ihm kann ein See entfiehn.

2
.

Z.

Hingegen hier muß fich die Spitze
Ein a erobern erft zum Sitze.
Tamit nun ivieder fich enthüllt
Ein reizvoll füßes Mädchenbild.
Mit dem durch unfre Seele ziehn
Beliebte Opernmelodien.

l. 2. 3.
Die Aendruiigen laß jetzt beifeit.
So ift die Löfung bald bereit.
Die eine ferne Stätte nennt.
Tic wen'ge fehii und jeder kennt.
Und trauervoll in feinem Innern
Ihr ivahrt ein fchnierzeureichErinnern. M. Sch.

Etiateiiräml

Den ganzen Tag flieg ich bergauf und .nieder
Und nahm niir kaum einmal die Zeit zu ruhn;
Nun ftreek'ich auf das Lager meine Glieder.

killlräuel
Ein Fluß durch fumpfiges Tiefland fließt
Und breit in die Nordfee fich ergießt.

Tori. wo er mündet. durch Menfchenhaud
Ein fefter. trefflicher Hafen entfiand.

In Wäldern. auf Bergen traf einft au
Man öfters wohl einen frommen Mann.
Tec dort in Ruhe und Einfauikeit
Befäjaulicher Andacht fich geiveiht.

Wenn ein folcher Mann. doch ohne Fuß.
Sich ftürzt' in jenen nördlichen Fluß -
Tann nennt das neuentfiandeue Wort
Ein trauriges Klagelied fofort. F. M.-S.

Diagramm

Mein Wort verrät den Fuß zugleich.
An dem es fchön gelegen.
Und ivarme Quellen fpenden reich
Ihm Gold. den Kranken Segen.

Vernichteft du den Doppelkern.
Gefialreud neu die Zeichen.
So liegt die Zeit dir wohl noch fern.
Ten Titel zu erreichen.

Gar oft gefchieht's ini Leben nie.
Toch die. fo ihn getragen.
Befitzt ein jeder. kennt er fi

e

Auch niir vom Hörenfagen.

Wei-Wise]

M. Sch.

Ein Maß. gebraucht im Deutfchen Reiche.
Ein Mann. bekannt durch fchlaue Streiche.
Ein großer See in der Neuen Welt:
Wer die drei Worte zufammenftellt -
Tem nennt das neu eulftandene Wort
Eine furchtbar ivirkende Waffe fofort. F. ?bb-S.

sitterrätzel

Die Buchftaben find

fo uinzuftellen.daß die
wagerechteii Reihen
nennen: 1

.

ein renid
wort für Obft enner;
2. renidwortiür Viel
we berei; 3. einen In
dianerftanimin Alaska
(Nordamerika); 4. ein
Längeninafi.
Die fenkreihtenReihen
bezeichnen: 1

.

Fremd
wort fiir Siarrkrampf;
2. einenBildhauer der
altenGriechen: 3.einen
ndlaiierftainin ; c. eiii
täugeninaß.

F. P.
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schach (Lear-beimvon 6. Schall-pp)
Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten. in utcdrlfieii. die die Schach-Aufgaben und -Variien betreffen.diefe ftets niit der römiftben

lffer zu bezeichnen.tritt der fie nuineriert find.

Aufgabe |
'fon o.. 7. Lina..- in Weimar

(Neu)

Aufgabe |1
70.1Url-oe 6-0... in nat-1mal

Aufgabe iii
"an [Rs. 8'100'. in i-lreuzdurg(0berza'iiezieii)

'. eu)(*lleuj (N

M
*x

M

WN

W /

f 3 i1

[Lets ,ziehtanu. featmit demdrittenZugematt. Weib ziehtanwiegt mitdemzweitenZugematt. Weiß ziehtanu.fegtniit demdrittenZugematt

"eiiie ltr. l
Turnierpartie. gefpielt zu Monte Carlo am io. März 1903.

damenbauei- gegen kämen-auc'
Weiß: l)r. S. Tarrafa) -Nürnberg - Schwarz: J. Miefes -Lelpztg
Weiß. Sam-ar. ia. cZ-c. 8i8-1.5*)
1. EIB-*04 '17-(1. 1) 17. [ts-gli 55)('49
2. 00015 968)(c15 i8. bci-iii") 8ii5-g7
8. d'd1-o3 [Nö-Q5 19, ict-ca! [(16-07
a. a2_ac Igel-ra 20. herzen bc-7-ii7
o. dri-a3 lee-3. 21. .32-th 117-1-5')
6. 881-02 67-06 22. takt-ed Kos-tb
7, bei-t4 8f6-ä5 23. [UZ-86 ("l-l5
8. litt-(iQ Zelbe 24. 1.g6)(].5 1.07-35
9. [JVA-3') Ibis-67 25. i.iik>*t3 'l'iiI-iis
10. 0-0 e7-e6 26, [(31-32 [ltd-T
11. bat-di 1.30020 27. 112-114 bgm-037
ie. 1.113on ond-67') 28, dai-02! iii-r.
13. fZ-U [..td-(is 29 de-2)(.3!“) 537-"5
14. [62-63 37-855) 30. l)03)(f4 '(38-58
15. hdl-ei alu-ro oi. bkexiib") Aufgegeben
l) Dies verfaiafft demNachziehendenvon vornherein ein fchwie

rtges Spiel und ift einemftarten Gegner gegenübernichtanzuraten.

.Handtchriften -Yenrteikung
Fiir Abonnenten koftenfrel. Gefuchefind unter Beifügung der Abonnementsqulttung an die Deuttäic Verlags-Auftakt

in Stuttgart zu kleinen

Frau E. Die etivas fchmereSchrift. in Verbindung mit
der gegen as Ende ftets finkenden Linienrichtung (in der ab
edrucktenSchriftprobe nicht rechtfichtbar). läßt darauf fehlteßen.
?aß Sie die

NetYing
haben. alles ernft zu nehmen. Leichtlebigkett

und befondere ewandtheti liegen nicht in Ihrer Art. Kurven

Z
F
W 2 ä

' “

?PNY

') Der Doppelbauer verftärkt das Zentrum und tft deshalb
kein Nachteil für Weiß.
*j Auch diefer Abtauich tft nicht fehr zu empfehlen.Allerdings

fieht bei [ind-e7 10.nor-gel der lei nicht gut.
") Nicht d7-db wegen 13.:cu-:.4 d5)(.14 14.hdl-d7 'las-h8

15.Uli7>(c6n4-n3 (oder'l'vZ-de 16.max-ct!) 16.7t1-v1 ?next-1+
l7, 'l'ni 7d] nit-|2 18.'i'lii-ni ic.
5) Ein verlockenderAngriff. der fich aber bald als ungefund

erweiit. Schwarz follte nach deinKönigsfliigel roebterenund als
dann intt d7-b6 auf den etamenfiugel vorzugehen fuchen. Die
Spiele wären dann wohl ausgeglichengeblieben.
') Hier oder fpa'tefieiisi'm nächftenZu e mußte Schwarz fick

mit b7-ba ge en die
Verdränguxxg

feines aufers fichern.
7) Mit die eni Zuge nimmt eiß den Gegenangriff auf und

kommtnun Säilag auf Schlag in Vortetl.
"i Nicht etwa fofort 21.dic-65 wegen t7-fa 22.1.05)(ts 1.07

>(ta 23.'1'i1)(ts da7xal+ Ulla-t2 (jetztdroht rates-36+!)
(mixer mit günfitgem Spiel für Schwarz.' Schwarz hat keinebefriedi endeFortfehung mehr.l Entfcheidend! Nimmt S warz die Dame. io gefchteht
30.bt3)(r6+ und Weiß bleibt init einer lgur im Vorteil,

ll) Dagegen ifi nichts mehr zu ma en. Auf 8(3)(116folgt
wiederum einfach32.b1'3)(e6+,

am Fuße der Minuskeln kommenhäufig vor. und die d-Schlelfe
tft gefchicktmit dem nachftehendenBuchftccbenverbunden. Die
Lage der Vlläjftaben tft etwas wechfelnd. tin ganzenaber wenig
liegend. und foiiiit ergibt dlezKombinaiion von dem Gefagten:
war Vorhandenfein von Gemüt und weichem Empfinden. auch

Zlnpaffungsxähigkelt.
aber langfames Sich-Erwarmen und An

fchlteßen. te unteren Schleifen der Langbuchftabeiifind oft nach
rechts

abgedogen.
flehe: ich. richtig.

Tederfpaliende
Zuge und hie

und da keine
Eigenfinnshäkchen

am ndftriä) eines Wortes (..er
fahren“) deuten ennoch auf Energie und Etgenflnn. jedoch find

beide nicht gar einft zu nehmen (viele Kurven. abwärts gehende
Linienrichtung). und man kann Einfluß auf Sie gewinnen. wenn
man Sie richtig zu nehmenweiß. Die Größe und Lage der Buch
ftahen. fowohl im Innern eines Wortes als auch diejenige der
anzeii Worker. ift ungleich: ein Beweis von Erregbarkeit. wech
elnder Stimmung und Laune; Kampf zwifihen Kopf und ert.
Sie empfinden ficlrker und tiefer. als Sie es manchmal t ort
habenwollen (t-Vunkte und u-Zeichenfind ziemlichgenau

gefent),Oft unterbrechenSie fich mitten im Wort. um die t-Vun te an
zubrtngeii. Sie find alte tm ganzen ordentlich. genau und
punktiich.manäimal wollen Sie aua) nachträglichfich nachbeffern
(fiehe erneuterAntag zur Schleife in fund „erfahren“und ..ich“).
A. Kuhne in Hainbur . Der Schre ber ift iiiielligent und
ebtldet. hat Phaniafie und e nen beweglichen(helft, einen mehr
ebhaftenals energtfchenWillen. Er ift nicht konzentrationsfähig.
Weil] man i n von der richtigenSeite zu nehmen. fr kann man
leicht Einfln auf ihn ewtnnenx denn er hat ein weichesGemüt
undzeln hiiigebendes erz und gibt fich gern zwan los feinen
Gefuhlen hin. Er ift nipulfio. wägt zu

wenixg
ab un eilt gern

init feinenGedankender Ge enroart voraus. afcherwärmt und
begetftert e

r ch. Auw Ne enfächlichesläßt er ni tunbeachtet.

vElrlth
feinfuh end. aber ein wenig geneigt. an der bei-flächezu

e en
Hela iii-eva in Kroatien. Die Gewohnheit. fich ohneviel

Worte beftehendenVerhältniffen auchda anzupaffen. wo es Ihnen
nicht angenehmtft. fehlt. ebenfoBeweglichkeitund Rafchhelt des
Getfles. Sie tun fich meift Zwang an und erfchetnendeshalb
kühler. als Sie in Wirklichkeit find. Sie nehmen altes fchwer;
init fpteienderLeichtigkeitüber Schwierigkeiten hinwegzukouimen.
tft hnen nicht e eben.J g g

c. [meer, ii...- (schwein)
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Frau Jba G. _i
n Leipzig. Das leidige Weichwerden

der Saizgurken ruhrt gewohnlicb davon her. daß Pilze das
Innere zerlegen. Da dieGurken aber hart erheblichbefferfchmeeken.
fo beugt man jenem Uebelitandedadurch vor. indem man auf fe

5 Kilo (10 Pfund) oder 5 Liter ein PäckchenSaiizhl c
't ici Pfennig

hinzufii i
, Man kann reines Salzwaifer verivenden (50 Gramm

auf 1 Liter) oder auch den vierten Teil Eifig hinzugeben, Unter
keinen timftäuden kocheman den Effig oder das Waffer mit dem
Salizhl. fondern ebe es ftets nach dem Kochen hinzu. fonfi ner
liert es feine Kra t. Zur Benutzung empfiehlt fich 0c. Oetkers
Saliznl. das in den Gefchaften zn finden ift. die br. Oetkers
Backpulver fuhren, Nur echtmit dentNamen l)r. Oetker. Bielefeld.
Otto .iii Darmftadt Die ..Treptow-Sternwarte“

bei Berlin jak einehiibfcheAiifichtspoftkarte herausge eben.died_en
Lauf des neuen Kometen 1903 cfehr utveranf 'aultcht Sie

Zivi
in fchwarzein Druck auf blauemGrun fowohl die Bahn des
ometeitwie die Stellun der von ihm durchkreuztenSternbiider
und der Zonneiibahn w eder. Mit Hilfe diefer Karte. die von
Direktor Archenboid fiir die illufirierte Halbmonatsfchrift ..Das
Weltall" entworfen und gezeichnet ift. kann jedermann den
jetzt bequemmit unbewaffiieteui Auge wahrnehiiibaren Kometen
bis zu feinemVerfchwinden in denSounenfirablen verfolgen. was
um fo intereffanter ift. da gerade diefer Komet fich außerordent
lich fchnell vorwärts bewe t. _z
Johann G. in Sn* olfgang. Nicht ganz fur uns ZU

eignet; verbindlichenDank.
Albertine o. H.. Schloß L. bei W. Wir empfehlenIhnen

das bei G Heuer s
c

Kirnife. Berlin iii.- alenfec. erfchienene
neue Goethe-Bildnis. das fich vorzügl a

i als Wandfclnuuck
eignet :das fchöne Kunfiblatt ift eine vorzüglich aus efuhrte
Kupferäßiing nach dein Meifterwerk von rofeffor E, ellmer
Wien. das den Kopf des großen Dichters u iviinderbar lebens
oolier Auffaifnng gibt. Die Heliograoure kofiet iii Folio ,rc 3.-.
größere Ausgabe ohne Schrift auf Büttenpapier .it 10.-.
Fr. G. in Hannover, Sie meinen offenbar den Herzog

von (klarence.den an ebliä) fein granfamer Bruder. Richard lll..
iii einem aß Maioa er erträiikeit ließ. Auw in Shakefpeares
..König Rt ard lll.“ (Akt l. Scene li!) wird darauf angefpielt;
trotzdemklingt die Gefchichteziemlich unglaublich. 11mfie wahr

fcheinlicherzu maaien. hat man zu der Erklärung ge riifen. der

Herzog
fei im Tower ermordet und dann in einem * aß. worin

ruher Maivafler gewefen.in die Thenife geworfen worden. Fett
fteht jedochnur. daß er heimlichiin Tower

umgebracht
wurde und

dafi er bei Lebzeiten den Maloafier fehr gelte t hat Daraus if
t

wohl jene Anekdoteentitanden.

Kran
Anna B. in Au sburg. Anläßlich des Ablebens

des 1 apftes Leo xiii. hat die be annteStuttgarter M etailw aren
fabrik von With. Meyer ä Frz. Wilhelm eine vor-trefflich
ausgeführteSterb eined ailie hergeftellt.DiePrägung derVorder
feite
zeigt
das von einemBalmzweig um ebeneBildnis des Vapftes

init In chrift. die fteht-fettedas papftli e Wappen mit Jiifignien.
fowie das Debut-is: und Stetdedatuin.
H. v. O. in L. bei M. Die ältefte bisher iefigekielltedeutfche

Siegeluiufchrlft ift auf einer Urkunde des Babenberger Herzogs
Leopold ill.. damals Herzog von Steiermark. vom Jahre iii-7 ii

finden. Dein Beifpiel des Landesfürften folgten bald zahlreiche
ofterreichiicheund fieirifche Grafen und Dienftiuannen. Nach 1250
fuhrte auch das Reimshofgericht deiitfche

Siegel.Arthur W. in Wien. Wir miiffen int beftein Dank ab
lehnen. da ivir überteiäiiich oerfehenfind.
A. G. in Kalk bei Köln. Wir machenSie darauf aufmerk

fam. daß dieElektrizitäts-A.-G, vorm. W. LahmeherscCo.
rankfurt a. M. neuerdings ein Svfiem zur R egelung von
-rehftroinmotoren ausgearbeitet hat. das ua] auch für die
Anwendung bei Ventilatoren e

t

net und ohne komplizierte Schai
tiing mit ebenfolcher Bequem(chkeit und Oekonoiuie eine Ge
fchivinbi keitsvermtnderungder Drehftroinmotoren geftattet. wie
man fie e

i

Gleiäzftroinmotoren gewöhnt ift.
Ph. K. in Mannheim. Die i901 eröffneteAkademie fiir
Sozial-nndHandelswiiienichaften u Frankfurt a.M.
verieiidetihr Borlefnngsverzeichnis für das interfemefter1903'04.
das am 21.Oktober d. J. mit der Feier des Nektoratswewfels be
ginnt. Es liedert fiäi nach fol endenRubriken; Volkswirtfchafts
lehre. Re

ftswtffenfchaften
un Konfiilarprarls. Berficherungs

wiffenfäiaft und Stat ftik. Handelsiviffenfchaften (kanfinänniiches
Rechnen.Buchführung. Korreipondeni. andelsgeographieu. f. iv.i.
Gefchichte. Literatur und Kunktgefcht te. neuere Sprachen und
Technikund andre Hilfswiffenfchaften.

*Cf-3213i*Zelte 1o.-fiaul-yk'ege..iii-gemini..in man...701a- Parfum.
Win .ca-i.iii-at...min-.l sie.. 2 b kw'K

_

_ -Wmi-.o nennen-notlnum9.x..._ -. j z .* i

Zum täglichen (tobt-aueh iin U7

Zpeeialitot tier

_ 880bw'8886k.
Der-chemisch reine “Week-1101m): int aus niit.itrl1e.b5te.milclebke11ml
geennäeete"erocböoekaoleßmiuol illi- ale i-iant,machtcineTaz-88i
weich, heilt rauhe una unreine limit uncl macht die :ai-t tina iii-em
benennt-too.ntiaepiwciies klicke] nur iiiiinci- uncl Zahnple a uncl Zum*ineciia (Jedi-aueh. i'aroiedt beim Liuliaiikl klar eetit iii io en Cartoonxu 10. 20 ami 50 Liz-n niit ausführlicher anleitung»,

[kit-ina ULLULLOR 1'303 in oliv a. k)

kileinnle [oval

Zperiä' - Zelte xo.- "a“kß'|o9'.
-Aeeg.lte||7mi"F-qmike...-70|. - poi-kim..
.Mari-cam. *eine nat-4.1[iu-rx w' “ei-kümm-...tv-.ta-xiw in0.-.. f*

* ,.
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C. L. in L. Mit Inter-elle gelelen, doch enibehren die Ge
dichtenochzu fehr der Eigenart. als daß wir fie bringen konnten,
.87. B. in St. Vetersbur . Daß dies ironiich geineint

ift. lingt dochwohl unverkennbar urtv; ini andern Fall wurden
die betreilendenBeitrage ja anch nicht an diefer Stelle eriazeinen.
Franz M. in Graz in Steiermark. Wir teilenvolllta'ndig

Ihre Animaunngen; herzlichenGruß!
Otto Vh. ln Dresden. Die feierlicheEinweihung des neuen.

iin Nenaiiiancelttl gehaltenen Schnlgebaudes der Ingenieur
icbule Zwickau hat ain 7. Juli ltattgelnnden. Die Anitalt hat
fich in den le-:hsJahren ihres Beitehens unter der Leitung ber
Direktoren Kirchhof' und Hummel bereits einen hohen Rn' iin
Jn- und Auslande erworben, io daß es nichtwundernehinendarf,

wenn fie durch den jetzt errichtetenVracbtbau anch nach außen
ihre Leifiungsiahigleit dokumentiert.die fie iin Innern langlt be
wahrte. Ihre Lage inmitten des ia'chfifchenJnduftriebezirls ge:
wahrt ihr vor andern gleichartigen Anfialten den Varga . in
englier Fuhlnng init dentechniichenUnternehmungenftets au dein
Wege des Fortlchrltts die neueftenErrungenichnften der Technik
theoretilcl)nnd praltiich zu verwerten und ihre Schuler lo u ent
lafien. daß fie. init dein Neuelten vertraut. init dem Geli't le der
Sicherheit ihrem Berufe entgegengehen.
Eine belorgte Mutter. Ihre Frage kann nur ein tiichtiger

*kannnannnachpericinlicherUnterlnchnngznoerlallig beantworten;
inchenSie allo unter allen Uri-(handendas Kind eineni iolchen
vorzuliellen.

NWZ Erscheinungen

Deutschen 'fer-lagS-Unstalt,
Stuttgart.

Leonie Fluclrejew, Jm hebe] uncl
anciere [wochen. Aus dem Ruffifäien
iiber-fehl von Elifawetinsfaja und
Yorif Georg. Geheftet M. 2,

Elegant gebunden M. 3
.

J. in. Lea ae (wetter, staat una
(iebirg. Roman aus dent Vorin
giefii'rhettüberfetzt

vonGLvnfiie ZE)th. e e te . :

2' *mal-*ge* Elegant geb. M. 3.

)lntenio Leanne-0, biellleintoelt
tntZrer Uäier. Roman. Altsb.Jialie
niichen überfeizt von M. Gagliardi.

Gehefiet M. 3.502* A“flage* Elegant geb.M. 4.50

Finne harten-teln, l)je Freunajn.
Roman. Geheftet M. 2.
2. Auflage. Elegant geb.M. 3.

fetil. von bot-mein, Novellen,
Geheftet M. 8.*2' Auflage* Elegant geb.M. 4.

J. ll. mit megeae, (rianon uncl
anche hol-ellen. Geheftet M. 4.
4. Auflage. Elegant geb.M. 5.

ll'.meyer-76m", cena 8. Roman.
7 Geheftet M. 3.8* :am-nd* Elegant geb. M. 4

U. menu-7318m, bie Fahrt um
(lie Lläe. Neue illuftr. Ausgabe.
, Geheftet M. 2

.

8* Lammd* Elegant geb.M. 3.

Gregor same-ew, l)ie Saxe
bonizsen. Roman. 3huftr.7ln3gnbe.

Geheftet M. 4.506* Aufiasc* Elegant geb.M. 5.50

Äuguu Oper', herrliranlc. Eine
heitere Vadegefchirhte. Mit Jlluftra
tionen von O, Meyer-Wegner.
* Geheftet M. 8.4'Aufias" Elegant geb.M. 4.

(Znnle Lola, Wahrheit. Roman. Aas
dein Franzöfilchen überlegt von Leo
pold Rolenzweig. 2 Bände.

Eeheftet M. 6
.

6'Aufwge*
Elegant geb.M. 8.

, 41"'|»,[.|'|'i|l.| i,|'-';i|l.|.l i]il|li|1l]i-|1.|1,lllii'n'it'i'lli'hl7|.| 'li-'.,|-*|»L|-I|i|»[i
i

"ira nicht nur bei
leichzncbtanti Blut-rennt,.on-I. nochbei
eherächernuäncienaller im, 8kr0phuioee.
nachitizf Aenruthenie etc. rnit gröxzteni
turen'era-Mae!,

'ira reiben'oi-n :4r
eetennnclkrankenorganiernneniir *px-eiii
enarnrnen,leicht -xzimüiert. gn! 'ern-Zen
nö eignet:ich .nein.mh-iv 'orrüglicb .le
.hrung-mittelfiir [iin-ier.

3|eio|1si|o|1iige u. J'ai-nme
geraiiexu unenibehrliehee blutbiiiientiee liräfiigungecniiiol.

greiftnicht,.rie .nciere
Lizenprip-rale. tjie Zähne en, zontiernjet
"rei 'an jeglichenunangenehmen"eben
Miri-ungenami nt-irciäeelnld 'ou jungen
“Rachenmit lle-liebe genen-nnen.

in inpub-ep,Tabletten
nnel ?utilleniorrn in ollen apotheheneu
haben. Line Zeh-cine]l-iutnogalloliabietten
:urn preieeyon lil. 2,40.

1*). Merck, chemie-.che nannte, barmetmit.
Zareigbkooer in [..ancient-1,Week-u uncl dien--Latin

li|ll|ll|li||l|llll|'|.|n],l|i. . »[l].|i|L»|»|»|(|i|»i|il'li|l|llLl|ii|l|lilil'ii|w|' | | ' | | "l | | | | l l | "["| ll" '»

Wiseenjenhlaehi).
„ll'ltzeen let Wacht, tiber Wiesen Kann man Ill!)1ohne ein .entenCeWe-hfan nicht

aneignen. Wie i-iela biene-:hennieht ea, ale 2111-einen oäei*anaeron Zeit. ihres heb-ene,
beinahe allen uni ein guten (ietliiehtnie :u ihrer liilfeleieiung geben »niir-len! Welch'
eitlee [lea-nern uncl enalaeelil-gen ntlieeenNil' nicht.täglich hören; nnti Zellen (lie sich
gerechter Weiße immer gegen ein angeborene! schier-[two(Lenin-lichterichtenl> d'nr
gelten teile" (ler nnglllclieeliee Wonachvie-lteelbet,Menu er 31.31..,"ie entlere. Weniger
begabtehieneehenale er, ihn in (LeniRennen urn (Jia hohen posten anf (lt-r*Wielt.weil:
llberiiiigeln, nur niet] sie ane beeitren, reneer nicht hat, - ein ante-8(it-(iiii'htnia. 6e
niit-ninja,ein guten, perla-zeige:Cetin-:bwin ist (ile (Fruniibetiingnng7.11111kit-init.;in (ließen
eonenrrenx'allen Zeiten. line] cloeh, "ie lrlllglieh "ii-ii (liege l-"öhixxli-oitnernnehlileaißt,
dieser unglücklicheInet-incl iet-eqeifeleohne (lie i-'olgeeiner [nat allgemeini'erbreiteien
Hin-zieht,iinee .ina6eaiiehtnie eine (Zan tier Anthr- oei, eine heetininite(Ziinntitiiit,"eiche
sieh Mic-l1ani-ch poreöniieheanatrengttngniehevermehren [Reef. [ina auch jet ger-(ie
eineGegenteil tier Mill; ebensosui; könnte Fernen-l, lien! ein mnejlinliuhee (Iehör .n
geboren jet, erhiilt-en,(Ineser*keinerlei 8ehnlangbeciilrle,nm ein iierrorrnßenaer Urteil-rer
:1| "e-reiten. ln tier 'kh-tt gibt. o3 keine "errichtung (jetz(Jehirne, "eiche :zi-:l1leichter
.chillen uncl entwielcelnlileei;.la claa(ieaiiehtnie,Wenn (ile richtig-ehie-than()angewnntic
"ii-ci. da8 Seailchtnie uncl seine Lntreiclrlnnß hat (ile aufnierheniukeii. einiger tier
gi-Fieeien

l'axeholojren
tler "i-'elf an( eich .weg-:em aber n-ie Io oft "ar ea eier ein

fachsten un Willkür-betenWetbqtie. tier koeln-ol'uneehen (jeaüchcnielehre, *arbe
halien, (lie bei-tenkeeuitate :1| (zi-Zielen. lila hehre ibt.ant"(ier Jahren 'felt behannt..."
xinßmg .nz ll'. "1',Zieh-ib: 4 8]).an langer thanalnng iiber koehlmann'a (ietiiiehtnie
lehre in tier „lle'iei' of [linien-4*, written, 10. ill. 0-2, yroepeht;iiber yaehltnann'e60
iiilehtnislehre nijb :einreichen Zenxnleeenuna kei-engianengratis yon

|., 'women-nn, blornrtet-r.9, "nnen-n, 0, 105.

kleinere una rnjtilere techanche hehraneiält

fiir Maschinenbau nnci Llehtrotechniic.

behrnierlcztätie.

Turch die Buchhandlungen zu beziehen.

'Programm were-inet aurch ale Direkiian.
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Major K. in Kaffel. Der Name Bajonett kommt von

der Stadt Banonne in Frankreich herr wie auch Littre' angidt,
weil es dort unt dieMitte des 17, ahrbnnderts erfundenwurde.
Es war zuerft ein 30 Zentimeter anges zweiiebnetdtgesMeffer
das mittels eines hölzernen Stiels in den Lauf eftecltwurde.
Später erfeßteinan diefenStiel durch eine denLau umfpannende
Little und maaue die Klinge drei- oder oierkanttg.

W. G, in K. Als Gefehenkfiir eine Braut oder ein junges
Ehepaar empfiehlt fiel) das Bua] „Forbzeitsglocken“

von
V. Siegers (Leipzig, Ernft Sonnenbo . geb.„tc8,-) Aus der
Bibel und den Werken älterer wie neuerer Dimm- bat der Autor
Betrachtungen,Gedichteund Sentenzen elainmelt, die fich auf die
Brautzeit und den jungen Eheftand bezeden. Fur die Tagebuch
aufzelchnungenift breiter Raum gelaffen.

Verantwortlicher Redakteur: (kraftSchubertin stuttgart
Nachdrunnur' dernInhalt dieferZeltftbrift wird ftrafrechtlirbverfolgt

som-nee*- u. 'ke'eetei-keurou. -
ano J - L' 9|'
MMM/We__. rei ende Neu eiten in wei , war und arbi in allen rei?
bein|plr8bacnt8ebnar|mltb
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Zicke-.g»VNR-139.137"be
lagen, Vrrfandt in tedem Maß porto- und zollfret. Mufter

eleiieto .trans u . kinn es. . . . .
?um-U." MUM-..mfg „m „LZ-„M bei Angabe des Gewünfchten franko. Brte;porto nach der
neu-eiekiokm [Milk-Neuwert- 2811- T .
tralbei:.uole1rtr. Zeleueiic kroßp. Ochweik 20
grad.u.tree).(turenctiadirektjao. , _ _Zetäenßtofi-kabriir-Unwn
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d Y find die gefundefte und bequemite Kleidung der Gegenwart.
ZT *

_ Jiur an? beftetn.reinloollenenKammgarnangefertigt.vereinigenfie in flÖ alle2 l Eigeniwaften,die an einentadellofenKnabenanzuggefreutwerdenkönnen;fiefindprattifß,
ttnübertroffendauerhaft,[leidenvornehm,habenflottenSitz und bietenfiir jedeJahre'
zeit bei federWitterung die angenehmiieund vorteilhaftefteKleidung. Zu habenfiir
2-16 Jahre. AusführlicheilluftrierteBreitliften gratis und franlo.

aug, lie-10.11» Inner, 8tottg-art; l'. 47.

litt. llelnr. [inner-nenn, lelfnlg.
üezcbälten.:8e.i'eterzburg,Maxima,lonaan.

*
'ehr billige

DKNY
Einziges Spetialgcfiväftfiir Blevle's partie Oberlleidnng.

Unterhaltungslektüte. unfrer - *-_->*- *- Wr" -* r_-- wobl- „Are so||e|1 "er- sob'aken '2

feilen Roman-Ausgaben durch jede
Buchhandlung oder direkt von der

DeutftdenVerlaß-Unftalt, Stuttgart.

,KK Glafey-Llachilichic,* den-UndZeit1808, rucd.
- z 103,tilciitfeuergefittriton.. [LQ-tokolouc-dluoc
k.8clilaf-,1(ranl(.-u.iitua4.f '- Zimmer.12böcdeteauan,

| often-ok'
erb..el-nell u.aiedoro.'01]k. natür[.8pr.e11.
in (torannult'on ktof, Rue'. youdßkclt,
M'ennci] 1.'.[*it.Linx. snat.1)outaeiil.t.bokrl.
[agent. wehrt'..tn-tl. nungen.,eriociarboitn.
8.dl.|i||r.tt'|'i1.|ut"Nr-08!)..ri-nc.Zionor.n,kleil.

Brosebilro fiir d'er'öaa, Zablatlona u. (wendete, (lie norm-1 .eblofen "ollen
'er-38m1.erat. 3_ Taekorßu. (minka
ker-rpm, dfarkgtafoontr. 20. enorme-re, kino-.ann 4..
--zz (7701410110Lea-1110 Taktung-totlnoe ken-l. 1000. .(

unübertrot'tenee

'l ll it oltWZZflt
r.etoirrz.5onn
'tante-tune

Deutfcße Ycrtags-Inftatt in Stuttgart.

Von dem

SWM:: l)ie Srcle in Einzelclarstellungen

l

die Tiere .tet- Zrete.

4

Cine delkztütnlicbe Uebersicht über clie llaturge8cbicdte cler Tiere.

Ueber '000 Nbbi'aung'"
(len plot. ol. W.

l

uncl 25 farbige (aieln

In 50 Lieferungen zu 60 Vfg.
Alle 8 bis 14 Tage eine Lieferung.

Jin Gegenfatz zu anderen Werfen ähnlichen Inhalts. mit

.

erfcheint gegenwärtig
die l[. Abteilung:

t

meift nach Zeichnungen hergeftellten Vyliantafiebilderm bieten die
„Tiere der Erde“ nur photographnche Aufnahmen nach

r Sin illuxtrierrerprospetetist noetenlrei,ale ersteretrbllluetrierteflelerung zur Ansicht einen)freieZumbanalungzu ert-kalten,

Papier und Print der DeutichenVerlags-Auftritt in Stuttgart

Briefe und Sendungen nur: An die Drau-de Bettag-.xafiatt tn .Stuttgart - ohne Vertonenangabe - zu richten.





Weinlef e in Meran

Nach einem Aquarell von Ernft Henfeler



Weinlefe in Wei-an

Eine ?Wifderei aus cTirol)
17011

Rudolf Greinz

Wit liebenAbbildungen von Urnfi &rufe [er

Der
wolkenlos blaue Himmel klarer Herbfttage
leu tet über dem Vurggrafenamt. 'enem

errlichen (eck Erdei deffen Perle Meran ildet.
'ne Verle in der Faffung fteiler Verghöhenx träu
n*erifcher Wälder- glitzernder Wafferläufe- alter
Burgen, faftig grüner Wiefen- fruchtbarer Aecker
und weit ausgedehnter Nebengelände. Einer der
vorgefchobenften Voften des tirolifchen Südens. Ein
Talafhl für füdliche Ve etation und laue Luft.
Blüht es ja meiftens f on in und um Meran.
während die Berge noch bis tief herab mit Schnee
bedeckt in eifiger Erftarrung oerharren.
Aber nicht mit dem unvergleichlich fchönen

Meraner Frühling haben wir uns zu befchäftigem
fondern mit dem ebenfo fchönen Meraner Herbft.
Viele eben der fpäten Jahreszeit dem allmählichen
Einfch ummern der Natur- fogar den Vorzug vor
ihrem Erwachen.
Man merkt diefen langfamen Uebergan in den

Winterfchlaf im Süden eigentlich gar nicht ?o recht,

Da melancholifche Element des Herbftes kommt
lat-?e nicht fo zur Geltung wie 1m Norden mit

feinen dichten Nebeln„ dem tage- und wochenlang
unverändert bleiernen Himmelsgewölbe den rauhen
erbftftürmen. Unter dem fonnenhellen Azur des
füdlichen Herbfthimmels gleitet man in den Winter
hinüber, ohne daß es einem ordentlich zum Ve

wußtfein kommt. Man braucht fogar mitunter
noch zu Weihnachten, wenn die Sonne frühlings
warm herniederfcheint und der Staub auf den
Straßen

lieg!?
eine gewiffe llufion. fich in das

winterliche ilieu des Chrifteftes hineinzudenken.
Und nun gar in Meran. Die Kunft hat hier

mit der Natur einen geradezu raf nierten Bund
gefchloffen- um uns vom Herbft un emerkt in den
Winter hinüberzntäufchen. Ju den Anlagen des
Weltfurortes find Taufende von immergrünen Ge

wächfen angepflanztx die uns das fallende Laub
die immer ka ler werdenden Aefte der Laubbäume
faftvergeffen affen. Neben reichen Nadelholzgruppen

auf We und Steg die Hecken des Eoonhmusx
der um Türme und Mauern rankende Efeu.
Wenn der Blick weiter hinansfchweifß dann
allerdin s erkennt er den Spätherbft gleich an den

kahlen Weinbergen. Wo früher das üppigfte Reben
grün- da breiten fich jetzt die nackten„ grauenx viel

fach verwitterten olzrippen der Gelände ausi das
Knochengerüft des errlichen Traubenfaftes. So weit
oorgerückt find wir jedoch nicht, Unfre Schilderei
foll mitten hineinführen in den Meraner Herbft- in
al( die leuchtende Bracht der Weinberge- in den

fchmeren Fruchtfegeiu der unter dem fchattigen
Grün laufcht. Da tritt auch manches echte Volks
tum zutage, Es wird überhaupt wenige Orte
Der Monat, Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. x!, r

geben- die einen fo internationalen Charakter tragen
wie Meran- und die trotzdem durch und durch von
der alten urfprünglichen Art des Volkes dur feßt
find- die ringsum neben dem Kurleben pu fiert
und fiir die große Welt der Vromenaden eine trau
liche Einfriedung bildet.
Der Meraner Weinbau führt feinen Urfprung

ebenfo auf welfchen Import zurück wie gan Süd
tirol. Das erhellt nicht nur aus der ganzen raxis
der Lefe und des Kelterns- fondern hauptfäch
lich aus der nahezu ausnahmlos auf romanifehen
Stamm zurückgehenden volkstümlichen Terminologie
des Weinbauesx auf die wir fpäter noch zu fprechen
kommen.

Der maß ebende welfche Einfluß in der Ve
reitung des eines beginnt wie für Südtirol fo
auch für die Meraner Gegend um das Jahr 1630.
Bis dahin hatte man noch vielfach an der deutfchen
Bereitungsart- dem fogenannten Höpfwein, feft
gehalten. Man fonderte nämlich den reinen Moft
fofort nach der Vreffe von den efen ab und be

wahrte ihn zur Verjährung in äffern auf. Um
das Jahr 1630 trat der gelehrte Tridentiner Arzt
Hippolit Guarinoni in einem eignen Werk egen
die Sitte des Höpfweines aufx die er als diret ge
fundheitswidrig darftellte. Er empfahl als einzig

?träglich
die welfche Bereitung des fogenannten

refternweines.
Bei diefer ubereitung werden die zerftoßenen

Trauben in Faffern gefammelt und drei bis vier
Wochen ftehen gelaffen. Nach diefer Frift fondern
fich die in die Tiefe finkenden Hefen von dem dar
über fchwimmenden klaren Wein, Gegen Weih
nachten ieht man fodann den geklärten Wein von
den Treffern (Hefen) in andre Fäffer ab.

Je nach ihrer Anpflanzung unterfcheidet man
Leitenweine und Bodenweine. die erfteren von den
Weingärten auf Abhängen und Anhöhen- die letzteren
von den Nebenpflanzungen in der Talebene ftammend.
Die Leitenweine gehen unbedingt betreffs ihrer
Chronik in ältere Zeit zurück- wä rend man in
der Ebene von Meran erft fpäter ein zu bauen
begann.

Jntereffant ift die oben erwähntey in das deutfche
Volkstum übernommene Weinbauterminologie der

welfchen Nachbarn- von der einige Vroben hier
Platz finden mö en. Der Name „Treftern“ z. V,
geht unzweifelha?t auf „teerZtr-in“ zurück. Die zer
ftofzenen Trauben heißen Vrasglet (1)1*th0). Die
Setzlinge- durch die die ortpflanzung der Reben
gefchieht. führen den amen Naßlen (rn22ooli:
wachfende Sproffen). Die Weinpreffe lautet im

Volksmund „Torggel“ (toreolare). Vuntain (pontane)
nennt man das Geriift. an dem die Trauben auf

8
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gerankt werden- Stellain (8t610n9) die Latten an
dem Gerüfh Manailen (manoglja) das dünne Reifig
neben den jungen Reben u. f, w.
Die um Meran angepflanzten Neben find vor

nehmlich rote ernatfchtraubem weiße Lagrein
trauben- rote erfeilen, rote Heinifche- weiße
Höninger und andre Arten.
Mit dem Beginn der Traubenreife tritt der

Weinhiiter oder Saltner in Amt und Würden,
der in der Meraner Gegend noch ganz fein altes
Ausfehen bewahrt hat. Wer einen folchen Wilden
noch nie gefehen hat- der mag wohl einen (eifen
Schrecken bekommen, wenn er ihm auf „verbotenem
Wege“ plötzlich und unvermutet aus einer fchattigen
Laube oder um eine Ecke entgegentritt. Da heißt
es dann eben den Geldbeutel öffnen- um den Wilden
wieder zahm zu machen.

.7 'ü x
F .'

i '

Die Tracht der Saltner if
t

wahrhaft wenig
Vertrauen erweckend. Ein fchneidiger Trußhut
mit Spielhahnfedern und niederbaumelnden Fuchs
fchwänzen. Bruft- und Gürtelgehc'inge von Eber
zc'ihnen- eine grimmige Hellebarde oder fonft ein

wehrhafter Spieß. Dazu trägt einer und der andre

noch eine vorfintflutliche Reiterpiftole im Gürteh die

namentlich bei Nacht zu Alarmfchiiffen verwendet
wird- durch die fich der Saltner bei Einbruchs
gefahr in den Weingärten mit den benachbarten
Weinhiitern verfiändigt.
Der größte Teil der Wege um Meran ift während

der Traubenzeit „verboten“, Diefes Juterdikt findet
feinen fichtbaren Ausdruck durch die „Saltner
pratzen“. Wir pilgern harmlos durch Felder und
Wiefen und wollen gerade auf einen Seitenweg ein
biegen- da ftarrt uns dräuend das grimmige Wahr
zeichen entgegen: an einer Stange ein längliches
Brett mit fünf Einfchnitten, die primitiv genug die
fünf

inger
einer Hand darftellen follen. Darunter

ein iin e
( diirres Reifig.

Mit ein wenig Kleingeld brauchen wir diefem
energifchen Wink:

„,?inaus
da„ unberufener Fremd

ling!“ juft nicht Fo ge zu leiften. Man kann auf
diefen „verbotenen“ Wegen nach Herzensluft herum
fteigen. Der remde wird von jedem Saltner in
feinem Gebiet ogar gern attrapiert; denn da feßt
es meiftens einen nobeln Tabakkreuzer ab. Es
kommt nicht teuere fich von der Saltnergewalt los
znkaufen. Ein Sechferl- heutiges Zwanzigheller
ftiickF wird fchon ein freundliches Lächeln auf
die trutzigen Züge des Saltners und ein herz
liches „Vergelt's Gott!“ auf feine Lippen zaubern.
Bei einer weiteren Wanderung kann man in
den verfchiedeuen Hüterbezirken auf diefe Weife

x- _' x
'

,o xu
1.*: p

i,

mittageilen im Wingart (Weingarten)
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allerdings ein-ima Summarotn auch ein „Güldele“
anbauen,

_ Die Saltner werden von den Weinbauern ge
wöhnlich aus dem Kontingent der jüngeren. voll
kommen

unbekxcholtenen
Knechte gewählt, Sie er

halten einen efcheidenen Taglohn nebft Kofi und
unterftehen betreffs ihrer Wachfamteit und Ver
läßlichleit einer ftrengen Kontrolle feitens ihrer
Dienftgeber. Ju den Weinbergen zerftreut finden
fich kleine Saltnerhüttchen. in die fich die Wein

hüter bei heißem Wetter. an regnerifchen Tagen
oder bei Nacht zurückziehen.
Gegen eine Gattung von

Traubendieben find aller

Es ilt noch ganz gewaltig im Schweiße des An

e
fi ts zu arbeiten; denn die Sonne brennt zur

efezeit oft empfindlich vom immel hernieder.
drängt fich durch das dichte Weinland und fchafft
felbft im traulichen Dämmer des Weinberges

fchwiilen Dunft.
Die Trauben werden in Butten gefammelt. die

ein Teil der Knechte und Dirnen auf dem Rücken
trägt. während die andern das Schneiden beforgen.

th die Butte vollh dann wandert ihr Inhalt in einen
riefigen Bottich. der auf einem Leiterwagen thronend

dings auch die Saltner fo

iemlich ohnmächtig. gegen

h
ie Vögel. die genäfchigen

Amfeln. Spatzen und fonfti
gen gefiederten Einbrecher,
Da muß auf andre Art und
Weile oorgeiorgt werden.
Wenn wir unfre Blicke die
Hänge der Rebgelände hin
auffchweifen laffen. fehen
wir da und dort in den
Sonnenftrahlen zwif chen dem

Grün grelle weiße Lichter
aufbliizen. Es find kleine
fpiegelblanke Blechftücke, die
in den Weinlauben hängen
und den Zweck haben, durch
ihren Glanz die Vögel abzu
ichrccken.
Die eigentliche Weinlefe

beginnt in Meran egen den
20, September un dauert
bis Mitte Oktober. Das

Fugen
und Bangen von

onaten hat nun ein Ende
gefunden. Das Schickfal der
Eruteift entfchieden. Schon
im Frühjahr. wenn die
Reben die erften Sproffen
anfetzen, gibt es bäuerliche
Propheten. die danach die
Güte der Lefe vorausfagen.
Viel Sorge und viel Mühe
folgt den ganzen Frühling
und Sommer hindurch. Das
Aufbinden der Reben. das
Düngen. das Schwefeln der
Weingärten. die ftete Angft
wegen des Wetters. Wohl
von wenigen wird der Him
mel mit fo kritifchen Blicken

emuftert wie von dem Wein
auern."
Nun ziehen fi

e alle hin
aus in den „Weingart“:
Knechte und Dirnen. Bauer
und Bäuerin. Selbft das
alte „Vaterle“. das im Aus
tragftüberl lebt. nimmt noch
einmal das krumme. tchel
förmigeMefferzur an .um
einpaarTrauben zu chneiden. flat oerbaieneinWege



[[6 Kuclolf GreinZ:

auf irgend einem fahr
baren Weg innerhalb der
Weinberggebiete harrt,
Es heißt fleißig „fchan
en“ und arbeiten. keine

iertelftunde mäßig fein
und das fchöne Wetter

ausnutzen. Denn ein

fallender Regen- der die

reifen Trauben noch am
Stock trifft. kann den
Wert der anzen Ernte
in cFrage tellen.
Da gibt es dann

keine Zeit, zum Effen
nach dem oft beträcht
lich entfernten Bauern

hof heimzukehren. Die
Dirne bringt das Effen
in den Weinberg. An einem Arm trägt fi

e einen

großen Henkelkorb. An der andern Hand baumelt
ein zierliches „Panzele" (Fäßchen) mit „LepsC einer
Art leichten Nachweins, dem ein piccolo der Italiener
der ein vorzügliches Mittel ift- den Durft zu löfchen.
und gleichzeitig eine fettex fchwere Mahlzeit leichter
verdaulich macht.
Tifche und Stühle find natiirlich im Wein

berg nicht vorhanden. orgend ein Geftel(F das
dem „Wimmer“ (Weinlejer) zur Erreichung der

hoch droben in den Lauben baumelnden füßen

?Nichte
dient. muß als Tifch herhalten. Die

chi'tffel wird darauf
plagiert.

und alles löffelt
in Eintracht aus dem näm iehen Gefäß. ab und zu
die Kofi durch einen kräftigen Schluck aus dem
Spundloch des Fäßchens würzend. Der Luxus von

[oz una liloiai ()olet una illaria)

Gläfern wird natürlich
auch als iiberfliiffig be

trachtet.
Wenn Magen und

Kehle ihr Deputat er:

halten haben. dann geht
es wieder an ein fröh
liches Wimmen. Rede
und Gegenrede fliegen

hin und wider. Es wird
gefcherzt und gelacht ab
und zu wohl auch eins
gefungen- obwohl im

deutfchen Südtirol die
Sangesfreudigkeit lange
nicht fo

lgroß

if
t wie in

Nordtiro und nament
lich im Zillertal und
Unterinntal,

Das befchauliche Stilleben- das der Burggräfler
vielfach führt- feine mehr ruhigef in fich gefehrte
Art erklären es auch daß eigentlich mit der Wein
lefe keine befonderen efte oder heroorftechenden
Gebräuche verbunden find. Ein fideles „Tanzl“
fchließt fich ewöhnlich an die glücklich

eingebrachteErnte, Die Bäuerin kocht prächti e Schma znudeln,
Die

Bitrxchen
führen mit dem altner- der nun

eine entt ronte Macht ift, diefen und jenen Hokus
pokus auf.
Auf dem eimweg vom Weinberg. in der trau

lichen Abenddcimmerung. mögen fich auch fo manche
Herzen zueinander finden, Der Jos und das
Moidi find fchon feit oorigem Jahr bei demfelben
Bauern bedienftet. Sie haben fich immer gern ge
fehen. Und nun kommt die Gefchichte zum Klappen.

beim „linien“ (neuen Wein)
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Ein kräftiger Schmatz hat die beiden vereint, Jm
Vorwärtsfchreiten entwerfen fi

e ukunftspläne von
einem kleinen Giitel mit einem „ eingart“„ wo fi

e

miteinander glücklich und zufrieden leben könnten,

Der Abendwind raufcht in dem Laub der Neben

D
id weht daraus ein paar gelbe Blätter auf den* eg . . ,

Unter den „Lauben“ in Meran- dem älteften
Teil der ehemaligen tirolifchen Hauptftadt- kann
man ihnen auf Schritt und Tritt begegnen, den
mächtigen Bottichen mit den „Brasglet“. Die zer
ftoßenen Trauben werden mit Eimern wieder in
Butten gefchöpft- unter deren Laft kräftige Männer
ihren Weg nach den zahlreichen Kellern der Wirte
und Weinhändler in der Laubengaffe nehmen. Die

Bottichß die Kleider und Hemdärmel der Träger -
alles trägt eine einförmige- rötlich-violette Färbung
von dem niederrinnenden oder verfpritzten Reben
fciftx die Couleur der beginnenden Herrfchaft des
Bacchus,
Bald fchenken die „Bufchen“ in Meran fchon

den „NnienC wie der neue Wein oder eurige im
Volksmund kurzweg heißt. Es gibt o traulich
verfteckte kleine Weinfchenken in der Meraner Lauben
gaffe und deren nächfter Umgebung- daß der vor

nehme Kurgaft- der fich nur auf den Promenaden
zu bewegen pflegt- davon gar keine Ahnung hat,
Aber der echteWeinbeißer kennt diefe verfchwie enen
Afnle, wo man einen guten Tropfen ichenkt. k eben
diefen kühlen Stübchem wo man fich in einer ge

mütlichen Fenfterecke dem befchauli en Snff er
geben kannt entfaltet fich das mit em „Nuien"
untrennbar zufammenhängende heitere Leben- haupt

fächlich auch in den prächtigen Meraner Wein
gärten- die oft unmittelbar an die Weinberge an

fchließem ja ihre gaftlichen Tifche teilweife fchon
unter den Weinlauben ftehen haben- fo daß dem

Befucher oft noch reife Trauben von oben winkend
in den fchon gekelterten neuen Wein herabgrüßen
und fich im vollen Glafe fpiegeln.
Viele Bauern der Meraner Gegend haben fiir

eine gewiffe Spanne Zeitr oft auch für das ganze
Jahr die alte Gerechtfame ihren eignen Wein aus
fchenkcn zu dürfen. Da wallfahrten dann Ein
heimifche und Fremde hinaus nach den freundlichen
Höfen mit ihren behaglichen Stuben. Das „Törg
elen“ beginnt- ein mit dem Ausf ank des neuen
eines verbundener uralter Bol sbrauch, Als
„Zuabiß“ zu dem Rebennaß werden nämlich ganze

Schüffeln voll gebratener Kaftanien („Köfchten“)
aufgetragen. Die herrlichen Haine von Edelkaftanien
in der Gegend von Meran- hauptfächlich gegen
das Schloß Lebenberg hin- liefern dazu die fiißen
mehligen Früchte,
Weil ich fchon friiher einmal ethmologifch wurdex

kann ich mir gegen Schluß meiner S ilderei
eine kleine boshafte Etymologie nicht er paren.
Man fagtr daß vom „Törg elen“ fchon fo mancher
zwar im Dberftübchen erleu tet, aber auf unficheren
Beinen heimgekommen ift. Sollte der Tiroler
Dialektausdruck „torkeln'J der einen fchwankenden
Gang kennzeichnen nun gar mit dem „Törggelen“

zufammeiYIängen?
Das wäre ein rei ender ethmo

logifcher eg von dem alten lateiniichen corquere

(drehenr preffen) über torcobire zur Torggel (Wein
preffe). Bon da durch das Törggclen zum Torkeln.
Der Rin if

t übrigens ganz gefchloffen. Der
torkelnde eimweg hat gewöhnlich die Tortur eines
folennen Kaßenjammers zur Folge; und Tortur
hängt bekanntlich ethmologifch innigft mit carqnere
zufammen, Nix für ungnat!
Weniger bedenklich if

t jedenfalls der noch alkohol
freie Genuß des Rebenfaftes. Mit der Weinlefe
beginnt in Meran auch die Traubenkurf die neben
der klimatifchen und der Terrainkur hier befonders
beliebt ift. Viele von den Leidenden- die nach
diefem Baradiefe Südtirols gefchiakt werden- erhoffen
Genefung von dem Genuß diefer weißen oder
dunkelblauen Trauben mit den großem fchwellenden
und wunderbar füßen Beeren. Die beliebteften
Sorten find die am Küchelberge an den Abhängen
(Leiten) von Gratfch und Algund und auf den
Anhöhen von St. Valentin und Neuberg. Reife
Trauben find fchon in der zweiten Hälfte des
Angnft zu haben, Der Zeitraum der Weinlefe
foll fich jedoch am beften zur Kur eignen; zu diefer
eit vermögen die Verkäufer in der unfern des

urhaufes an der Gifela-Bromenade gelegenen

Obfthalle kaum alle ihre Kunden zu befriedi en,

Die Meraner Trauben find zum Effen gefu ter
als die Trauben des füdlicheren Etfchlandes- da

fi
e einen höheren Gehalt von reinigenden Stiften
befitzen,
Und nun nehmen wir Abfchied von dem fchönen
Meran- feinen Wein ärten und Saltnern. Möge
der Moft in den

fA
n
if ern gären und

l?
ic
h zu einem

?e
ch
t

füffigen „
eatel“ oder „Wei weindl“ ge

taten.
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Der Schatten
Erzählung

von

Ernft Zahn

(Schluß)

iolantas Verhältnis zum Adelrich if
t im

Grunde ein feltfames. Sie find nicht
,. wie Liebesleute; Biolanta hat keinen Ge

danken daran. daß fi
e das find. Sagte ihr einer.

fie müßte den Adelrich lieb haben. fo zum Freffen.
wie das Jungoolk in dem Stand fonft liebt. fi

e

würde ihm ins Geficht lachen. Der Adelrich if
t

fteif und unbeholfen und häßlich; es fällt ihr nicht
ein. ihm auch nur die Arme um den Hals zu
legen. Jhn umgekehrt fcheint Scheu zu faffen.
wenn er zärtlich werden möchte. Manchmal.
wenn fi

e noch beifammenfitzen und ernfte Reden

führen von dem. was die Zukunft bringen foll.
ftreicht er ihr mit einer zittrigen Handbewegung

fchmeichelnd über den Arm oder die Hand. aber
es if

t ein Anfaffen. wie man ein zerbrechliches
Gefäß betaftet. und er wird feuerrot dabei und

fucht feine Verlegenheit hinter eifrigem Sprechen

zu verbergen. Gut if
t er wie felten einer. und

feine Mutter hilft ihm in feinem Gutfein der
Violanta ge enüber. Diefe fchmäht eines Tages
mit einem herben Wort fich felbft und klagt.

daß fi
e nichts in die Ehe mitzubringen hat.

Da erklärt ihr Adelrich. wie wenig zum neuen
Hausftand anzufämffen fei. und die Rennerin
tritt hinzu und kramt aus allerlei Kaften und

Truhen eine Menge Dinge hervor: „Das brauche
ich nicht mehr! Und das kannft haben!“ Und

nachher fitzen fi
e beifammen und haben eine kurze

fröhliche Stunde. während fi
e die Dinge durch

beraten. die fi
e am nächften Markttag noch ins

Haus kaufen wollen. Als fi
e mit der Beratung

zu Ende find. meint der Adelrich: „Einmal fehen
mußt doch. wie wir wohnen werden.“ und heißt
die Violanta mit ihm nach den Schlafkammern
fteigen. Ueber eine weißgefandete Treppe fteigen

fi
e in das obere Stockwerk des Baues. vor deffen

Größe dem Mädchen etwas wie Ehrfurcht ins

Herz fährt. Die Türen. die hier auf den höl
zernen Flur gehen. find alle unbemalt. alt. alle
fauber wie alles im Rennerhaus. Adelrich öffnet
eine von ihnen. Dahinter liegt eine niedere
mächtige Stube. Zwei fteife alte Bettftellen ftehen
darin. mit buntblumigen Bezügen. Buntblumig

find die kurzen Vorhänge an den Fenftern. und

eine Zierborte von gleichem Stoff zieht fich um
den Sockel eines grünen Kachelofens. der an
der einen Wand fieht. „Da fchlafen wir.“ fagt
Adelrich.
Sie ftehen auf der Schwelle. keines tritt hinein.

als hielte Scheu fi
e beide zurück. Mit oorgebeugten

Leibern fpähen fi
e hinein,

„Das if
t aber fchön.“ fagt Violanta mit

engem Atem. Sie ftehen ganz nahe beieinander.
und da faßt es den Adelrich zum erftenmal. daß
er den Arni eng um das Mädchen legt. „Ge
fällt es dir?“ fagt er. Dann küßt er fi

e

auf
die Stirn; beide werden blutrot dabei. aber die
Biolanta lehnt fich an ihn und erträgt es. daß
er den Arm nicht löft. während fi

e von der

Stubenfchwelle weg und einer andern Tür zu
gehen. Auch diefe öffnet Adelrich. langfamer.
wie mit einer heimlichen Andacht. „Da wohnt
die Mutter.“ erklärt er. Violanta fieht in eine
Stube. die nur um weniges kleiner if

t als
die von vorhin. Auch fi

e enthält zwei Betten.
aber über dem einen hängt ein hinter Glas ge
fteckter Grabkranz; in dem Bett hat der Rats

herr Renner gelegen. An den Fenftern. mit

Ausnahme eines einzigen. find die Läden gefchloffen.

fo herrfcht ein dämmeriges Licht in der Stube;
das eine jedoch wirft feine Helle breit an eine
Wand. an der ein Bild hängt. eine Photographie.

in fchmucken Rahmen gefaßt: der Marianus
Renner als Offizier! Die Violanta hat fich lang
fam in der Stube umgefehen; als ihre Augen
iiber das Bild gleiten. kann fi

e es nicht hin
dern. daß fi

e

zufammenzuckt. Der Adelrich. der
den Arm noch immer um fi

e gelegt hält. muß
es merken. wie es ihr einen Ruck gibt. Aber er

wähnt. daß fi
e

fich von dem Bild abwende. um
ihn nicht wiffen zu laffen. was fi

e gefehen. „Da
hängt er - ja - ja -* da.“ fagt er ftill. „die
Mutter will ihn nicht wegtun. er if

t

ihr halt
immer noch der liebfte.“
Violanta if

t wieder ganz ruhig. fi
e

fteht
geradeauf. „Wenn das Bild anzufehen ihr weh
tut.“ fagt fi

e mit faft harter Stimme. ..fo nimm
du es weg; es if

t

manchmal gut. wenn man nach
hilft. wo eines nicht felber herzhaft zugreifen darf.“
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Der Adelrich weiß nicht recht. was er darauf
antworten foll. ..Ia. ja.“ murmelt er. ..das
könnte ic

h ja *- fo - könnte ich." Damit
wenden fi

e

fich auch fchon aus der Stube und
andern Kammern zu. Als Biolanta eine Viertel
ftunde fpäter. von Adelrich geleitet. unten aus

der Wohnftube tritt. um heimzugehen. if
t

ihr
zum erftenmal. als fiele in das wölbige Stiegen
haus. über das fi

e immer fo froh und mit

heimlichem Stolze fteigt. ein Schatten.

7]]

Nun if
t es gefchehen. Die Nagerin hat eine

andre Magd. eine rechte. die die Biolanta felber
noch in ihre Pflichten eingeführt hat. wie es die
Nagerin gern haben will. Die Biolanta if

t die

Frau des Renner-Adelrich, Die von Oberalpen

find fchon gewohnt daran; denn nun if
t die

Zochzeit
fchon ein paar gute Wochen vorbei.

*ne einfache Hochzeit if
t es gewefen. Früh

morgens zur Kirche. ein einfaches Mahl daheim

in der großen Stube. mit wenigen Gäften und
vielem Gefindeoolk. und nachher eine Reife ins

Talland. eine ganze drei Tage dauernde Reife
bis zu einem Gefchäftsfreund des Adelrich. der

zu Zürich wohnt. Seitdem if
t die Biolanta

heimifch geworden. Die erften zwei Tage war

fi
e ftill. fah da zu und dort zu. ließ die Rennerin

ewähren und horchte. was diefe ihr zu fagen

hatte. dann war es. wie wenn plötzlich zwei
kraftvolle Hände fich neu an den Wirbel eines
Treibrads legen. Die Rennerin und der Adelrich
fehen einander jetzt nach Wochen drei-. viermal

des Tages mit ftaunendem Lächeln an: wie die
junge Frau eingreift! Die Aermel aufgefti'llpt.
in fchlichtem Gewand. wie fi

e es immer getragen

hat. geht die Violanta im Haufe umher, In
der Küche if

t

fie. im Keller. in den Stuben.
Wenn es zu tun gibt. fteigt fi

e dem Adelrich

nach in die Alphütten; auf dem Land geht fi
e

den Knechten mit Gabel und Senfe voran; wenn
es not tut. nimmt fi

e die Brente auf den

Rücken und holt felber die Milch aus den Stätten.
die kein andrer juft zu holen Zeit hat. ..Laffet
mich machen. Mutter. gönnt Euch mehr Ruhe.“
das find die Worte. die die Rennerin tagtäglich

zu hören bekommt. und die Alte weiß felbft nicht.
wie eine Laft nach der andern ihr von den

Schultern und der Jungen auf den Rücken gleitet.
Dabei leuchtet der Biolanta Gefi t. felbft eine

leife Nöte if
t in ihren alabafterfar enen Wangen

um diefe Zeit; wenn fi
e den Blicken ihres Mannes

und denen feiner Mutter begegnet. lacht fi
e und

wiegt fich im Gehen. und ihre ganze Geftalt

fchwillt von überfchüffiger Kraft; ohne daß fi
e

es fagt. if
t ihr von den Lippen zu lefen; viel

mehr noch möchte ic
h

fchaffen. viel mehr noch
kann ich! Die von Oberalpen haben gelernt. den

Hut zu ziehen vor des Adelrich Renners Weib.

nicht nur weil fie arbeitet wie zwei. fondern weil

fi
e

zu regieren weiß. als wäre fi
e

ihrer Lebtag
einem großen Haushalt vorgeftanden. Und fo

gehen die Wochen und die Monate. und kein

fiehtbarer Schatten if
t im Rennerhaus. Auch

Biolanta fieht keinen. Oder doch! Manchmal
hufcht etwas durch ihren hellen Tag. fo flüchtig.

daß fi
e nachher kaum weiß. es fe
i

dagewefen.
Was brauchen fi

e des Marianus Namen zu
nennen! So felten feiner gedacht wird. manchmal
erinnert doch ein Wort an ihn. Dann kann die
Biolanta nicht hindern. daß ihr der Herzfchlag
ftockt und nachher um fo ftürmifcher geht. Aber

fi
e

ficht die Erregung nieder. und es gelingt ihr

fo rafch. daß. wenn es vorbei ift. keine Erinnerung
daran fi

e lange ftört,
Eines Tages kommt fi

e über den Adelrich.
wie er in ihrer Schlafftube oben an einem kleinen

Tifche fiht und Geld zählt. Es ift fonderbar.
daß er das Gefchäft da oben abtut. fein Schreib
tifch fteht fonft unten in einer an die Wohnftube
grenzenden Kammer. Sie fieht auch. wie fein
Geficht bei ihrem Eintritt fich rötet; es if

t

ihm

leicht anzumerken. daß er ein Gefchäft tut. bei

dem er allein fein will. Biolanta geht einmal

hin. einmal her. ..th es dir lieber. daß ic
h

gehe?" fagt fi
e dann,

.,Nein. nein." unterbricht er fich haftig mitten

im Zählen einer Silberrolle. Nach einer Weile
fängt er an. das Geld feft zu verpacken. fiegelt
und kritzelt mit

unLgelenker
Hand eine Adreffe

auf das Paket, iolanta hat indeffen an

gehoben. die Stube aufzuräumen. fieht nicht nach
ihm hin und erfchrickt daher faft. als er plötzlich

hinter ihr fteht und ein: ,.Da. fieh“ fagt. Sie
wirft einen Blick auf das Geldpaket. das er ihr
hinftreckt. Es ift an ein Bankhaus gerichtet; fi

e

lieft die Adreffe.
„Die fchicken es an drei oerfchiedene Orte.“

fagt der Adelrich. Sein Geficht trägt einen felt
famen Ausdruck. halb von Zorn. halb von Kummer.
„Verpacken muß ic

h es immer heimlich. damit es

die Mutter nicht fieht.“
..Es geht den Marianus an?“ fragt Vio

lanta.
Der Adelrich dreht das Paket in der Hand.
Es fcheint ihn etwas zu würgen. „Ein Drittel if

t

für ein Mädchen im Bernbiet drüben. dem er
das Kind erhalten muß.“ fagt er; ..ein Drittel
geht noch an den Geldverleiher. der ihn einmal

in den Fin ern gehabt hat; das legte Drittel
fchicken fi

e i m hinüber nach Amerika."
Ein Unbeha en faßt Biolanta. fi

e weiß nicht.

wohin fi
e bli en foll. Sie beißt die Lippen

zufammen und fteht fteif und doch unruhig da.

Adelrich fährt fort in Abfätzen. zwifchen denen
zittrige Atemzüge liegen. zu fprechen: „Gerade
eine Arbeit if

t

es. bis das alle Jahre aus dem
Land heraus ift, Nachher erft kann man an
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fich denken und Gott danken. wenn für einen
felber auch noch etwas übrig bleibt."
Er wendet fich mit feinem Paket gegen die
Tür. kommt aber noch einmal zurück. als Vio
lanta fchon wieder nach dem Lappen gegriffen
hat. mit dem fie juft fegt.
..Das if

t
noch nicht das Schlimmfte.“ fagt

er. und feine hageren Züge zucken wie in einer

mühfam zurückgehaltenen Angft. ..aber weißt.
Frau. an was ic

h immer denken muß?“
„An was?“ fragt Violanta. Sie if

t jetzt

weiß wie das Sterben. aber fi
e hat fich gefaßt.

fteht kerzengerade da und fieht ihm feft ins

Geficht.
„Wenn er einmal heimkäme." fährt er leife

fort. ..und wollte fein Geld haben. Es fteckt
alles im Land. Wie follte es einer herausbringen!
Das Land gilt nichts in den fchlechten Zeiten.
Und er ift keiner. mit dem man verftändig reden
kann. Mit ihm zufammen wirtfchaften. das ginge
auch nicht. Weiß Gott. was da werden müßte!
Der Vater ift ein braver Mann. ein Ehrenmann
gewefen; aber da. Gott verzeih mir's. hat er

fchlecht geforgt. Jch wollte der Mutter nicht
verraten. was an uns kommen könnte. wenn der
Marianus will, Aber dir. Frau. du bift eine.
der ic

h alles fagen kann.“ .

Er if
t ganz nahe an Violanta heran

getreten. faßt ihre Hand und drückt fie. immer
wieder fchließt er die knochigen Finger feft um
die ihren. Dann lachen feine braunen Augen fi

e

an: ..Bah." tröftet er fich felber. „man muß nicht
immer ans Schlimmfte denken!"

Violanta fteht noch immer unbeweglich, ..Du
haft felber gefagt. daß er fich wohl hüten wird.
heimzukvmmen.“ fagt fi

e mit lauter. fefter
Stimme. Sie weiß nicht. daß fi

e das fagen muß.
weil fi

e felber es zu hören verlangt. Adelrich
nimmt den Troft auf. „Haft recht." fagt er
und wendet fich zum Gehen. ..und jetzt will ich's
forttragen. das Geld! Aus dem Haus. aus dem
Sinn!“ Damit fchiebt er fich hinaus.
„Jetzt ift er einmal noch drüben in Amerika.“

ruft Violanta ihm mit einem erzwungenen Lachen
nach. „Denk doch. nach Amerika fchickft ihm
Geld. und das if

t weit.“
Als fi

e

nachher allein in der Stube ift. hält

fi
e in der Arbeit plößlich inne und fieht ftarr

vor fich hin ins Leere. Es liegt ihr eine Laft
auf der Seele. vor dem Atem fitzt ihr's; mühfam
und mit einem unterdrückten Aechzen fchitttelt fi

e

die Beklemmung ab und tut. was ihr zu tun bleibt.
Diesmal weicht der Schatten nicht fo bald

wie fonft. Ein paar Tage lang läuft Violanta
herum. tut ihre Pflicht. ftark und eifrig wie je

.

trägt aber ein heimliches Zagen in fich. daß einer

von dem Marianus reden möchte. Dann aber.
wiederum nach Tagen. kommt etwas in ihr Leben.
das jede Sorge verjagt. Dem Adelrich. dem Mann.

hat fie in derfelben Stube. in der fie von dem Böfen.
von dem Marianus. gefprochen haben. das Gute

zu fagen. das. daß er ein kleines Korbbett neben
die zwei Bettftellen fetzen foll. Adelrich wird
glührot vor Freude und macht vor Freude ein
dummes Geficht und zittert und fieht fi

e immer
an wie ein Wunder; dann läuft er ihr davon
und fucht die Mutter und erzählt der unter
Lachen. was er Neues weiß. lacht vorher. lacht
nachher. und hat doch ganz naffe Augen dabei.
Nun if

t

erft recht das Glück im Haufe. Die
Violanta if

t wie losgelöft von aller Alltagsmüh.
Sie geht fo leicht hin und her als wie ein
tanzendes Mädchen. und geht doch gefegneten
Leibes, Sie fingt und lacht und arbeitet fiir
vier; und die Monate vergehen darob. Noch am
Tag vor der Nacht. in der dem Adelrich fein
Mägdlein. das Fini. zur Welt kommt. if

t die
Violanta bei der Arbeit wie jede andre im Haus.
Zum Verwundern rafch if

t

fi
e

auch wieder auf
den Beinen nachher. ..Das ift halt eine. die noch
gefund ift.“ fagt die Rennerin von ihrer Schwieger

tochter zu ein paar Weibern. die den Säugling
anftaunen kommen.

„Das if
t

halt eine.“ kommt das Echo auch
aus dem Mund des Adelrich; feine und feiner
Mutter Blicke find wieder hinter der Violanta
her dabei; die helle Luft an ihr leuchtet darin,

Jm Korbbett oben liegt das Fini. ein kleines.
rundes. gefundes Ding mit zwei großen Augen.
Die Augen. als fie im Laufe der Wochen beftimmtere
Farbe annehmen. find weder die kohlfchwarzen
der Mutter. noch die dunkelbraunen des Vaters.
fondern find fo

(Z
e
ll und klar wie ein Bergwaffer

und fehen aus unkeln Brauen und Wimpern.
Die forgenlofe Zeit fließt weiter. Es ift. als
fchaute alltäglich durch all die vielen Fenfter im

Haus die Sonne. fchaute herein. auch wenn draußen
der Himmel voller Regenwolken hängt oder die

ganze Welt von Schneeftieben wirr ift. Das Fini
lernt ftehen und gehen und reden. Als es zwei
Jahre alt ift. muß es das Korbbett oben einem
andern kleinen Gaft abtreten. dem Adel. Als
man erft weiß. was aus dem werden will. liegt
ein überall runder. brauner Krauskopf in dem
fauberen Bett. mit ein paar Au en groß und
braun und klug. Sein Vater. der A elrich Renner.
geht. was er früher nie getan hat. alle Sonn
tage nach dem Gottesdienft zu einem Schoppen
ins Kreuzgafthaus. nur damit er fich dort fagen
laffen kann. was er für ein Glück daheim hat;
es tut wunderbar wohl. das von allen Seiten

zu hören und zu wiffen. daß es noch wahrer als

wahr ift. Daneben geht die Arbeit ihren fteten
Gang. der Adelrich lernt felbft das böfe Geld.
das alle Jahre einmal fort muß. mit ruhiger
Fröhlichkeit verpacken, ..Gerne gönn7 ich's ihm.“
fagt er zu Violanta. die ftumm und flüchtig dazu
nickt und fich anderm zuwendet.
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Der Marianus gibt kein Lebenszeichen von
fich; die Bank. die fein Geld beforgt. weiß. daß
er lebt und wo er ift. Adelrich und fein
Weib oergeffen ihn das Iahr hindurch hundert
mal über der Zufriedenheit. die an ihnen ift.
Nur die Rennerin feufzt manchmal fchwer. ganz
felten entfährt ihr auch ein Wort. wie: ..Es if

t

ein Kreuz. ein eigen Kind in der weiten Welt zu
haben und fo wenig von ihm zu wiffen wie jeder

Wildfremde."
Der Adelrich blickt heiterer mit jedem neuen

Jahr. und es fieht aus. als halte er fich auf
rechter als früher und fühle fich ficherer. ..Es
fängt an zu tagen." fagt er zu feinem jungen
Weide; damit meint er. daß er fchon zweimal
kleine Summen zur Sparbank hat fchicken können.
Biolanta ftreicht über die Häupter ihrer zwei
Kinder. hält den Kopf hoch und hat ftrahlende
Augen. Sie if

t die Gefundheit felber. und wenn

fi
e

fo die Hände auf den zwei Kinderköpfen liegen

hat. if
t eine unbefchreibliche Sicherheit. Ruhe und

Kraft an ihr. An den zwei Kindern darf fie fich
wohl freuen, Dem Fini. dem Mädchen. legt die
Mutter das braune Haar in fchlichten Zöpfen um
den Kopf. und aus dem fauberen Ge tchtleinfchauen
die bergbachklaren Augen. Der (eine Adel if

t

mit feinem dunkeln Kraushaar. dem tiefen Blick
und der ftarken hohen Stirn einer zum Malen.
So ift alles gut und fchön und recht im Haufe.

Und nun geht es wieder gegen den Herbft. Das
Geld für den Marianus if

t fort; der Sommer

if
t

fchön und ertragreich gewefen, Des Adelrichs
zufriedenes Lachen tönt alle Tage wie ein Glocken

zeichen zur Freude durchs Haus. Nun fteht der

Handel noch vor der Tür. der immer ein fchönes
Geld ins Haus bringt: das Vieh. das zum
Schlachten ausgefchieden wird. foll an den Mann
gebracht werden. Eines Tages kommt der Händler
aus dem Tal herauf nach Oberalpen geftiegen.
mit dem fchon der Ratsherr Gefchäfte gemacht
und mit dem auch Adelrich re en Verkehr hat.
Er ift ein breitfchultriger. lauter enfch mit einem

roten. gedunfenen Geficht. Händen wie Häm
mern. aber ein ehrlicher Volterer. Adelrich fteigt
mit ihm nach den Gaden. die an der Oftlehne
ob Oberalpen liegen. zuleht hat er mit ihm in

dem großen Stall zu tun. der an das Renner
haus felber angebaut ift, Der Handel kommt zu
einem guten Ende. und wie es fo Sitte ift. nimmt

Adelrich den Mann mit fich in die Wohnftube
hinauf. wo die Violanta ihm Effen und Trinken

oorfetzt. Der Händler ift ein Schwätzer. das Haus

if
t von feinem Reden und Lachen laut; das Fini

und der kleine Adel. die in den Röcken der Mutter
hängen. gaffen den Mann mit großen. ängftlichen
Augen an. Die Sitte will. daß die Rennerin.
die Violanta und der Adelrich ihm Gefellfchaft
leiften; fi
e fißen mit ihm rund um das obere Ende

eines der langen Tifche. hören ihm zu und tun

ihm beim Trinken ein paarmal Befcheid. Allerlei
Neuigkeiten tifcht er auf; er weiß bei jedem Bauern

talauf und -ab Befcheid und fchwatzt wie ein
wandelndes Wochenblatt. Er hat eben eine lange
Gefchichte zum beften gegeben; nun holt er Atem.
tut einen tüchtigen Zu von dem fchweren Welfch
wein und fteckt einen iffen in den Mund. Noch
kauend und fchluckend. ftößt er plötzlich ein:

..Ia fo. beim Eid. das hätte ic
h

faft oergeffen.“

heraus. Dann erzählt er: ..Euren Bruder habe

ic
h

auch gefehen drüben im Bernbiet neulich.
Renner.“

Adelrich fchneidet die Rinde an einem Käfe
ftück. das er in Händen hält. weg; er hält die
Ellbogen breit auf den Tifch geftemmt; als der
andre endet. fährt das Meffer am Käfe ab und
hart am Finger vorbei ins Leere, ..Meinen
Bruder?“ fagt er unwirfch, ..Mein Bruder if

t in

Amerika. da werdet Ihr wohl einen andern für
ihn angefehen haben."

'

„Für ihn angefehen?“ lacht der Händler
fchallend auf. ..Mit ihm gefprochen habe ich.“
..So. fo.“ fagt der Adelrich. Er fteht auf. um

den andern der Mutter zulieb zum Schweigen
zu bringen. Aber die Rennerin beugt fich über
den Tifch: ..Den Marianus habt Ihr efehen?“
Sie fpricht nicht haftig. aber es if

t ihr anzu
merken. wie ein Verlangen in ihr fchreit und fi

e

fich halten
m
u
fß
. um gleichgültig zu fcheinen.

Biolanta at fich über die Kinder geneigt.
die noch immer fich an fi

e drängen, Tief hinab
beugt fi

e

fich zu des Adel Gefichtlein. fliiftert mit
dem und tut. als fchenkte fi

e dem Gefpräch keine

Aufmerkfamkeit mehr. Keiner weiß. daß ihr Stirn

g
n
d
f Wangen glühen; ihr Geficht ift fo bleich wie

on t.

Adelrich ruft von einem Schranke herüber.
wo er fich zu fchaffen gemacht. dem Gaft ein Wort
zu. das er fich mühfam ausgefonnen und das diefen
aus feiner Unterhaltung mit der Bäuerin reißt.
Er bringt es fertig. daß der Gefchwätzige auf
andre Dinge zu fprechen kommt, Dann findet er
einen Vorwand. ihn. der den Teller von fich ge
fchoben. aus der Stube zu bringen, Die Rennerin
geht ihnen nach. als fi

e zufammen die Stube ver
laffen. Die Biolanta hat fich erhoben. hoch und
gefaßt wie fonft. fi

e

hat die Kinder dem Fremden
die Hand geben heißen und felber zwifchen ihnen
geftanden. ruhig jenem Ade fagend. Nun fällt
die Tür ins Schloß. Sie aber fteht noch immer
zwifchen den zwei Kindern. deren Hände fi

e hält.
In ihrem Geficht ift kein Blut mehr. ihr Bufen
fteigt und fällt in ftoßweifem Atmen. ihre Augen
ftarren mit einem wilden Blick ins Leere.
..Mutter. komm." drängt der Adel weinerlich.

nach ungeduldiger Kinder Art. Sie hört es nicht.
..Mutter." fagt das Fini und blickt ängftlich

zu ihr auf, Der Ton des Kindes if
t wie das

Zirpen eines furchtfamen Vogels; es trifft die
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Biolanta. Wie ein Ruck geht es durch ihren
Leib. „Im“ fagt fie und fchiebt die Kinder von
fich. heißt fie fpielen und hebt an. den Tifch ab

zuräumen.
„Was haft auch gehabt. Mutter?" fragt das

Fini. die ein kluges. weichherziges Ding ift; ihre
Augen ftreifen noch immer alle Augenblicke forfchend
und ängftlich der Mutter Geficht.
,.Warum?" fragt Biolanta mit einem müh

famen Lächeln.
„So - fo - Augen haft gemacht. Mutter!“
Da lacht fie lauter. klappert mit den Gläfern.

bricht ein Stück Käs in zwei Krumen und ,.da.
da" reicht es den Kindern. „Was werde ic

h

andre Augen machen als fonft!“ fagt fie.

?lil
Eine Wolke fteht im weftlichen Himmel von

Oberalpen. eine Wolke in eitel blißendem. fchei
nendem Blau. Ihre Ränder find fcharf wie der
Bug eines weißgeftrichenen Schiffes. wo er ins
klare Waffer taucht, Das Weiß if

t

fo blendend.

daß es zu brennen fcheint; gegen ihre Mitte ver
dunkelt fich die Wolke. ihr Jnnerftes if

t

fchwarz
wie fchwerer Qualm. Da und dort fchaut ein
Oberalpener den Himmel an: „Heute könnte es
ein Wetter geben.“ meint er. Auf dem freien
Platz vor dem Kreuzwirtshaus ftehen zwei. davon
murrt einer dem andern wie unter einem Unbehagen
zu: „Da oben am Himmel hängt's wie Hagel.“
„Hagel im Herbft.“ lacht der andre. aber

auch er windet fich bei den Worten. als trüge
er in der Schwule fchweißfeuchtgewordenes
Gewand,
Am Abend zerflattert die Wolke in Fetzen.

die flüchtig mit dem Weftwind über die öftlichen
Berge fahren. aber im Norden kracht es; über
den Schöllenen if

t der Himmel nachtfchwarz. der

Widerfchein im Tal tobender Wetterfchlachten
zuckt daran. ..Da unten geht es bös zu." fagen
die von Oberalpen.
Die Biolanta hat aus dem Fenfter einer Boden

kammer. wo fi
e am Morgen Wäfche aufgehängt

hat. die Wolke blitzen fehen; feltfam nah if
t

fi
e dageftanden. als follten im nächften Augen

blick ihre Feuerfpieße hervorzucken und durchs
Fenfter niederfahren. Die Biolanta hat die
Wolke wie eine Erfcheinung angeftarrt. Wie auf

fi
e geworfen mit aller Macht ift der Vergleich

feither in ihren Gedanken. daß auch in ihrem
Leben eine Wolke fteht. Aber als die am Himmel
ohne Schaden zu tun zerflattert ift. fteht die
ihrige noch da. nur dunkler und fchwerer ge
worden. wie alles dunkler und fchwerer wird.
wenn es dem Abend zugeht.
Der Adelrich kommt von der niederen Alpe.

wo das Vieh jetzt weidet. heim an dem Abend,
Ein paar Tage. feit der Viehhändler dagewefen.

if
t er brummig gewefen. fchlecht aufgelegt.

Heute bringt er feine ganze frohe Laune mit.

fcherzt und tollt mit den Kindern fchon auf der
Treppe und trägt eine laute Fröhlichkeit in die

ftille Stube hinein. wo die Rennerin über einem
Nähzeug fitzt. Er legt Hut und Rock ab. die
Kinder fahren ihm um die Beine; er neckt fie;

fi
e

fchreien. einige Augenblicke herrfcht ein tolles
Treiben in der Stube. Endlich wirft der Bauer

fich außer Atem in einen Stuhl am Tifche. der

fchon die einfachen Beftecke für die Abendmahlzeit
trägt. „Wo if

t die Mutter ?“ fragt er die Kinder.
„Holt die Mutter!“ jagt er fi

e gleich darauf mit

Lachen hinaus. Dann wendet er fich der Ren
nerin zu; der hat fich die fchwarze Haube. die

fi
e trägt. auf dem fpärlichen Haar verfchoben.

„Eure Haube will Euch fort. Mutter.“ fagt
er. noch immer fcherzend. Die Alte hat einen
finnenden Blick; fchon geraume Zeit hat ihre
Nadel geruht. Gedankenlos fchiebt fi

e die Haube
zurecht. Dann if

t es einen Augenblick ftill in

der Stube; Adelrich fchenkt fich ein Glas Wein
ein aus der Flafche. die auf dem Tifche fteht.
.,Durfi habe ich.“ fagt er gleichfam entfchuldigend;
er if

t kein Weintrinker fonft. Da fieht die
Mutter ihn aus ihren trüben Augen an. ,.Du.
Adi.“ fagt fie. ..nachfragen follte man dem
Marianus doch einmal.“
Der Adelrich if

t mit einem Schlage ernft. er
wendet fich feitwärts. legt dann einen Arm auf
den Tifch und läßt den Kopf nachdenklich vorn
überhängen. ,.Nachfragen. Mutter?“ fagt er.
„Es könnte ja doch fein.“ fährt die Rennerin

ftockend fort. „ich meine halt
- wenn einer viel

ftudiert. fällt ihm manches ein. - er könnte fich

ia gebeffert haben. in - in Amerika drüben.
und traut fich jetzt nicht heim.“

Adelrich hat ein Wort auf der Zunge:
Der Marianus hat viel Zeit gehabt. fich zu
beffern. er hat es nie getan! Aber er bringt es

nicht über fich. von dem Bruder fchlecht zu reden.
„Ja. ja." gibt er zu. „nachfragen kann man
ihm einmal.“ Seine Antwort klingt vielleicht nicht
ganz fo bereitwillig. 'wie die Rennerin erwartet.
Aber fie kann nicht weiter fprechen; das Trampeln
fchwerer Schuhe tönt unten im Hausflur. Eine
Magd tritt mit einer Schüffel dampfender Suppe
ein und ftellt fi

e auf den Tifch; dann kommen.
eins ums andre. die Knechte und Mägde herein
geftampft. Jedes fagt einen kurzen Gruß. geht
an den Tifch. rückt geräufchvoll einen Stuhl und

läßt fich nieder. So bilden fich die Reihen zu
beiden Seiten des Tifches. der Adelrich wendet fich
um. und die Rennerin fetzt fich ihm gegenüber.
Seit er verheiratet ift. hat er den Platz zu
Häupten des Tifches inne. noch aber fitzt er

heute dort. wo fonft Biolanta neben den Kindern
ihren Sitz hat. Nun fagt er mit plötzlichem Ein
fall: .,Heute muß einmal die Frau den Präfi
denten machen.“ Seine gute Laune will zurück
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kommen. halb aber find feine Worte ernjt
gemeint; denn er tut fich nie genug damit. fein
Weib auf alle Art hoch zu halten. In dem
Au enblick tritt die Violanta ein. fie geht in
fchliäjtem. dunklem Kleid wie immer; wer genau
hinfähe. möchte fi

e

bleicher finden denn fonft.
und um ihren Mund if

t ein Zug herber. fajt
verbiffener Fejtigkeit.

..Guten Abend.“ jagt fie. als fie. die Kinder
an der Hand. fich dem Tifche nähert.
..Guten Abend.“ antwortet ihr der Gruß des

Gefindes. Es ift keine einzige leife oder zögernde
Stimme dabei. vielmehr if

t
es. als fpringe ein

Gruß dem andern rafch und begierig voraus;
Violanta kann alle Tage merken. wie fi

e im

Haufe die Erfte geworden ift. Sie tritt an Adel

rich heran. dem fi
e mit einem ..Guten Abend.

du." die Hand auf die Schulter legt. ..Nuu."
jagt fi

e dann. während die Kinder auf ihre
Stühle klettern. erwartend. daß der Bauer ihr
den Platz überlaffe. Der nimmt ihr die Arme
mit beiden feften Fäuften und drückt fi

e

auf den

Stuhl am oberen Tifchende. „Bräfideutin follft
jetzt einmal fein.“ jagt er mit Lachen. Sie fperrt
fich ein wenig; ein leifes Glimmen kommt in

ihre Wangen. aber ihre Augen blitzen froh; dann
jetzt fi

e

fich mit einem ..Nun denn“. zurecht. lacht
den fröhlichen Gefichtern zu. die von unten her

fich nach ihr wenden. legt dann die Hände zu
fammen und jpricht das Tifchgebet laut. mit
klingender Stimme. Alsdann beginnt die Mahl
zeit. Der kleine Adel und das Fini kichern und
können fich nicht erholen vor Staunen. daß die
Mutter fo erhöht ift, Der Bauer aber meint

ganz
ernfthaft: ..Immer follteft da oben fitzen.

rau.“

..Die erfte in der Arbeit. die erfte am Tifch.“
fpricht die Rennerin darein; fi

e if
t

keine. die

Worte macht. Auch diefe Rede klingt ruhig.
faft nüchtern. aber Violanta kann kein befferes
Zeugnis haben für das. was fi

e gilt und geworden f ch

ift. Sie fitzt frei und lächelnd da; faft will ihr
wieder leicht werden. wie'in den erften frohen
Zeiten. ..Euch felber rühmt Ihr. Mutter.“ fagt
fie. ..bei Euch bin ic

h in die Schule gegangen."
So liegt über dem Beginn der Mahlzeit für alle

eine wunderfame Behaglichkeit und Zufriedenheit.
Die Löffel klappern. es wird nicht mehr gefprochen.
Da geht drüben die Tür auf. Die fleißigen

Effer haben keine Schritte auf Treppe und Flur
gehört. Mit einem Schlage ftockt bei dem jähen
Türaufgehen das Geräufch der Löffel. Ein
Lachen kommt von der Tür her. ein eigentümlich
widerlicher. klanglofer Ton. fajt wie das gehäffige.
heifere Kläffen eines Hundes.
..Du?“ jagt die Rennerin. Die alte Frau

if
t

weiß wie ein Linnen; fi
e if
t aufgeftanden.

aber fi
e tut keinen Schritt näher zu dem. dem fi
e

im erften Augenblick hat entgegenfahren wollen.

Adelrich dreht fich um. Noch einmal tönt
das feltfame Lachen. dann kommt der. der ein

getreten ijt. herüber an den Tifch. Er ij
t

der

felbe. der er immer ewefen ijt. ein großer
Menfch mit raffigen Gliedern. Die Hofe. die er
trägt. reicht kaum an die Schuhe. weil die

fchwellenden Muskeln der Waden und Ober
fchenkel fi

e

nicht frei
Lfallen

laffen. Die Hofe if
t

fcheckig. verlottert. erlottert if
t der Rock. auf

den Schultern und über den Rücken hinab if
t

der ehemals dunkle hell gebrannt von der Sonne.
verfärbt vom Regen. Ein fchmutziger und zer
riffener Hemdkra en fchaut daraus hervor; der

fehnige Hals un das Kinn find noch immer

fchwarz von Bartjtoppeln. aber der Schnurrbart

if
t gewachfen. if
t

ftark und kohlfchwarz. Die

hellen Augen glimmen aus tiefen Höhlen. aus
einem Geficht. deffeu Wetterfarbe nicht zu bleichen

ift. aus dem nur das böfe Leben Stücke gemeißelt
hat. fo daß überall die Knochen herausftehen.
grob. knorrig.

..Da bin ich.“ jagt der Marianus. Mit dem
einen Bein langt er rückwärts nach einem hinter
ihm ftehenden Stuhl und zieht ihn. mit dem Fuß
einhakend. heran. Zwifchen Adelrich und dem

Platz der Violanta läßt er fich am Tifche nieder.
ohne Fragen. klotzig. als wäre er alle Tage
zum Effen gekommen.
..Ich habe Hunger." jagt er. ..gibt es noch

etwas für mich?"
Die Violanta if

t aufgeftanden. Sie nimmt
die leere Schüffel vom Tifch. geht in die Küche
hinaus und bringt fi

e

zurück mit Suppe für den
Marianus. Fejt jetzt fi

e

fi
e vor ihn hin auf den

Tifch. Sie if
t

feltfam anzufehen. die Violanta,

Ihre Kraft ij
t

fo groß. daß kein Nerv an ihr
zittert. nun das an fi
e kommt. was wie eine

Schlange langfam züugelnd an fi
e herangekrochen

if
t und deffeu Giftbiß jeden Augenblick ihr ins
Leben gehen kann. Nur ihre Nafenflügel öffnen

i weit. wie bei einem erfchreckteu Pferde. Als

fi
e mit der fchweren Schüffel über dem Kopf des

Marianus fteht. zuckt es ihr in den Armen. Sie

fühlt es in fich. daß fi
e

fich nicht vor ihm
fürchtet; einen Augenblick zuckt es in ihr auf.
die Schüffel niederzuftoßen auf feinen Schädel.
gleich einem zertrümmernden Hammer. darum

kracht es ganz. als fi
e

fi
e ftatt deffen vor ihn

auf den Tifch jetzt. Marianus blickt auf und

lacht wieder. dann macht er fich hungrig über
die Suppe; die Violanta jetzt fich auf ihren Plaß
neben ihn. weil fi

e das muß; während des

Effens dreht er fich manchmal ihr zu. dann

kichert er jedesmal in den Teller hinein. und
jedesmal bäumt fich in der Violanta etwas auf.
als müßte fi

e auffahren und ihn anfchreien:
..Aus meinem Haufe. Teufel. du!" Das Gefinde
hat es mit den Käs- und Brotbiffen eilig. die
den Reft ihrer Mahlzeit bilden. Jedes weiß.
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daß die oben am Tifche allein bleiben müffen;

fo ftampft eines nach dem andern willig hinaus.
Die Rennerin richtet indeffen manchmal eine
Frage an den Marianus. ..Woher kommft?

Bift weit gegangen?" und dergleichen. Wenn

fi
e fpricht. läßt er das häßliche Kichern. er fieht

fi
e

auch nicht an. oerdroffen. mürrifch fteht er

ihr Rede; es fieht aus. als habe er Scheu
vor ihr. -

Als die Knechte und Mägde hinaus find. er
hebt fich auch die Biolanta. Sie ruft die Kinder.
die verfchüchtert den fremden Menfchen anftarren.

..Wünfcht der Großmutter gute Nacht.“ fagt fie;
da trippeln die zwei Kleinen zu dem verkümmerten

Weibe hinüber. das fich über fi
e neigt und fi
e

an fich drückt.

..Sie weint." fagt das kleine Fini. als es
fich von ihr abwendet. ..warum weint fie?" Nie
mand gibt Befcheid; die Rennerin hat freilich
das Waffer in den trüben Augen ftehen, Dann
will das Mädchen dem Marianus. vor dem fich
der kleine Adel fürchtet. die Rechte hinftrecken.
aber Biolanta fährt mit ihrer ftarken Hand da

zwifchen. faßt das Kind und zieht es mit dem
andern hinaus.
,.Nacht. Dadil“ ruft unter der Tür der Adel

und ftreckt dem Vater die Hand hin,
..Der Vater kommt zu euch.“ fa t Violanta

laut; der Adelrich if
t vernarrt in ie Kinder.

es if
t kein Tag. daß er nicht vor dem Einfchlafen

an ihr Bett tritt.
Die Kleinen folgen willig der Mutter. die

mit ihnen nach der großen Schlafftube hinauf
fteigt. Sie plaudern und lachen; die Mutter gibt
fpärlichen Befcheid. Während fi

e die Kinder ent

kleidet. hört fi
e die Rennerin fchweren Schrittes

heraufkommen; die geht an der Tür vorüber.
langfam. müde. nebenan tritt fi

e in ihre Schlaf
kammer. Der Biolanta hämmern die Schläfen.
ihre Gedanken jagen einander! Unten in der
Stube fitzen die Brüder beieinander. was werden

fi
e reden? Was wird der erzählen. der >- der

Lump? Sie weiß gar nicht. wie fi
e die Kinder

zu Bett bringt. die jetzt in einer gemeinfamen
großen Bettftatt. darinnen fi

e faft ertrinken. an

der einen Wand liegen. Sie fährt auf. als die
braunen. fchönen Augen des Adel und die hellen
der Fini an ihrem Gefichte hängen; aufs Beten
warten die zwei. Da kniet fi

e nieder. faltet die

Hände. und der Bub und das Mädchen legen
die ungefchickten kleinen Finger zufammen. Die
kleine Fini fpricht das Gebet. fchlicht:
..Baker unfer. der du bift in den Himmeln!"
Biolanta beißt die Zähne zufammen. es

if
t

ihr. als müßte fi
e

fchreien. Mit den Blicken
verfchlingt fi

e die zwei Kindergefichter in den
rotgeblumten Kiffen. Das Herz klopft ihr zum
Zerfpringen. Ihr gehören die da. ihr! Herr
gott! Und nehmen werden fi
e fi
e wollen!

Da kommen Schritte die Treppe herauf.
fchwere, Der Adelrich muß es fein, Wird er- was will er -. wird er es wiffen. das. was
der - der Lump erzählen kann?
..Gut Nacht.“ fagt Biolanta. beugt fich

nieder und küßt die Kinder kurz. wild. Dann
richtet fi

e

fich auf. dreht fich der Tür zu; ihre
Fäufte ballen fich. Es foll einer kommen! Wie
eine Löwin bäumt fi

e

fich auf vom Bett. Jhr
gehören die zwei. ihr!
Dann geht die Tür. und der Adelrich kommt

herein. ruhig. ein wenig bleich. ein wenig b
e

kümmert. aber mit einem Ausdruck von Liebe im

Geficht. wie immer. wenn er um die Zeit zu
Frau und Kindern eintritt, Die Biolanta läßt
die Arme finken. es löft fich etwas in ihr; fi

e

fieht ihn an. den Adelrich; arglos if
t er wie

immer, Scheinbar ruhig langt fi
e

nach Kinder
kleidern. die noch herumliegen. und fängt an.

aufzuräumen. Adelrich tritt ans Bett und beugt
fich zu den Kindern nieder; er fpaßt mit ihnen.
der Adel kichert. das Fini ftößt einen kleinen
Schrei aus.

..St.“ macht die Mutter.
Da fagt der Adelrich ein lautes „Schlaft

jetzt!" und tritt vom Bett weg. Er tritt hinter
die Biolanta.

..Er ift fort.“ flüftert er. .

..F-ort?“ fragt fie. fich jäh nach ihm um
wendend. Unwillkürlich geht fi

e neben ihm bis

zum Fenfter. an das er tritt,

..Das ganze Geld. das der Händler dagelaffen
hat. hat's gekoftet," fagt er darauf, Beide fehen
zum Fenfter hinaus. fehen aber nicht. was

draußen ift. Der Himmel if
t

noch hell. von
einem letzten blaffen Widerfchein der verfunkenen
Sonne übergoffen. Aber in der Gaffe unten
dunkelt es fchon. Ihre beiden Gefichter find be
fchattet; fo kann keines recht gewahren. wie

düfter das andre blickt.

..Sein Erbe hat er heraus verlangt." flüftert
Adelrich wieder. „ich habe es immer gedacht
und gefagt. es wird dazu kommen. Für diesmal

if
t er zufrieden geftellt. aber fchwer Geld hat's

gekoftet.“

Die Violanta fchweigt. Einen Augenbli> ftehen

fi
e Schulter an Schulter. in Gedanken oerfunken

hinausblickend.
..Das ganze Geld mu ic

h wieder holen auf
der Bank.“ fagt dann delrich. Dabei ftreift
feine Hand unwillkürlich bei einer Bewegung.
die er macht. die der Biolanta; die Berührung
jagt ein feltfames Empfinden durch beide. Die
Hände verfchlingen fich. die Finger preffen fich.
zufammen. ganz aufrecht ftehen fi

e nebeneinander.
der hagere eckige Bauer und das ftattliche Weib.
fprechen nicht. ftarren nur voll Sinnens hinaus
an den fernen Himmel hin. wo es dunkler und
dunkler wird. Dabei wird der Druck ihrer Hände
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faft fchmerzhaft. fo feft umklammern fie fich. und
fie brauchen nichts zu fagen; fi

e verftehen fich
fonft: wir zwei halten zufammen!
..Der Mutter muß ic

h es jetzt fagen.“ unter

bricht Adelrich ein langes Schweigen. Jhre
Finger löfen fich. und er geht. fo facht es fich
auf fchwerem Schuhwerk geht. aus der Stube.
..Mutter.“ hört ihn Violanta in der Neben

ftube rufen. ..Kommt herunter. Mutter.“ Dann

g
e
h
t

eine Tür. und fi
e kann hören. wie die

eiden über die Treppe hinunter-fteigen. Es if
t

ganz ftill um fi
e jetzt. der leife Atem der zwei

Kinder. die fchon eingefchlafen find. klingt in die
Stube. die immer dunkler wird. fonft rührt fich
nichts, Das Dämmerlicht und das leife Atmen
kann fchläfrig machen; Müdigkeit. freilich nicht
Schlaf. fällt auch der Violanta in die Glieder.
Sie läßt fich am Fenfter in einen Stuhl nieder.
Dann verfällt fi

e in Sinnen, Es ift kein ruhiges
Ueberdenken. die Gedanken jagen und haften.
Sie. in der feit manchem Jahr alles klar und
groß und ruhig gewefen ift. hat eine Unraft in

fich. die felbft in den ftarken Körper ein Zittern
bringt. Er wird wiederkommen. der Marianus!
Der Adelrich hat es felber durchblicken laffen in

feinen Worten. ,Jetzt wankt alles das. was du
dir aufgebaut haft. Violanta! Du hätteft es
nicht wagen follen. hereinzukommen in das Haus!
Stark haft du emeint. bift du. und wirft Herr
werden über a es. was aus der alten Zeit wieder
kommen könnte. Haft in dir felber den Wurm
vergeffen. der an deiner Kraft frißt. daß du jetzt
zitterft! Das Gewiffen haft vergeffen. Violantal'*
Sie ftarrt aus dem Fenfter. Jm Talboden

if
t es Nacht. Schatten fteigen auf; aus der Tiefe

fcheinen fi
e zu kommen. dorther. wo die Schöl

lenenfchlucht if
t und es talzu geht. So fteigt

der Schatten in deinem Leben auf. Violanta!
Aus dem Vfuhl der Jntfchihütte bift auf den
Berg der Gutheit geftiegen. und jetzt langt's
herauf mit Armen. die fich näher und näher
recken. und will dich wieder in den Vfuhl
zurückziehen.
Nein. bei Gott nicht! Das junge Weib fährt

mit einem Ruck aus ihrer zufammengefunkenen
Stellung auf. ihre Finger krallen fich zufammen.
auch über die Stirn geht ein blitzähnliches. wildes
Zucken. Das weiß fie: zurück geht fi

e nicht!
Alfo fich wehren. fich wehren!
Wenn fi

e es dem Adelrich fagte! Der Ge
danke if

t

ihr manchmal gekommen, Aber - zu
fpät if

t es zum Beichten! Damals hätte fi
e es

fagen follen. als er fi
e zum Weihe verlangt hat.

Und hat es nicht können.

Aufrecht und brav if
t

er. der Adelrich! Nicht
mehr anfehen könnte er fie! Eine. die fich be
fchmutzt hat! Freilich. genommen hat er fie.
trotzdem er gewußt hat. woher fi
e kam. Aber:

„Nicht. wo du her bift. was du bift. frag' ich."

hat er einmal
gefagt.

„Und du bift eine. vor
der ic

h

fröhlich en Hut ziehen darf!“ Und jeßt
foll fie ihm fagen. daß fi

e das nicht ift? Kein
Gedanke daran! Es geht nicht mehr um ihr
Glück allein. um die Kinder geht's. um ihn. ums
ganze Haus! Schweigen muß fi

e darum! Wehren
muß fi

e fich. wehren bis aufs Blut. daß nichts
auskommt!

Wieder beißt fi
e die Zähne zufammen. wieder

bäumt fi
e

fich wie zum Kampfe auf. Da geht
die Tür abermals facht und forglich zurück,
Adelrich ftreckt den Kopf herein. „Wo bleibft
auch?" fragt er halblaut. um die Kinder nicht
zu ftören.
..Jch habe nachdenken müffen.“ fagt die Vio

lanta und fteht auf. Er tritt völlig ein; kaum
unterfcheidet fi

e in der Dunkelheit feine linkifche.
hagere Geftalt; aber fi

e fühlt fich ficher. weil es
dunkel ift.
..Komm jetzt.“ jagt er. an fi

e herantretend.
Er fchiebt fi

e mit liebevollem Stoß der Tür
zu. Aber ehe fi

e diefe erreicht. tritt er neben fie.
Er legt den Arm um ihre Hüften. faft unbewußt
lehnt fi

e
fich an ihn. So treten fi

e auf die

Schwelle.
„Du -“ fat da Violanta plötzlich atem

los und hält ih
n

zurück. Es ift ihr wie an
geworfen: Jetzt mußt du es ihm fagen! Aber
dann wür t es fie; die Kehle if

t

ihr verfchnürt.
der Herzf lag geht ihr fo wild. daß fi

e zu er

fticken meint.

..Was ift?“ fragt Adelrich ahnungslos.
Da faßt fi

e

fich und geht weiter. fo daß er

folgen muß.
..Eingefallen if
t es mir.“ flüftert fi
e im

Hinunterfteigen. ..Er wird wiederkommen. der
Marianus.“
Er kommt nicht auf den Gedanken. daß fi
e

etwas andres auf der Zunge gehabt haben könnte.

„Er wird wiederkommen. ficher." fagt auch er,
Sie feufzen beide tief aus dem Jnnerften herauf.
Dann treten fi

e unten in die Stube.

1)(

Ein Schatten if
t im Leben der Violanta.

bald fo groß. daß keine Sonne daneben mehr
Raum hat. Die blitzt nur manchmal darein.
wenn fi

e die Kinder anfchaut. wenn fi
e in die

Gefichter der Rennerin und des Adelrich blickt.
aus denen ihr die Liebe entgegenleuchtet. oder
wenn fi

e das Wefen der Knechte und Mägde
beachtet. die vor ihr wie vor etwas Höherem fich
ducken. Vielleicht if

t es der gewaltige Aufwand
an Kraft. deffen fi

e bedarf. um äußerlich ruhig

zu fcheinen. der fi
e

noch über das hinaushebt.
was fi

e früher war; eine ftille Größe if
t an ihr.

Aber die Rennerin ftößt den Adelrich an: ..Was

if
t mit deiner Frau? Die überfchafft fikht die

überforgt fich für uns alle. Siehft. wie fie hohle
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Augen hat. und weiß if
t

fi
e wie die frifchgeweißte

Wand im Hausgang!"
..Ia. ja." nickt der Adelrich und geht zur

Violanta: ..Langfam. langfam. Frau. du mußt
nicht zu viel wollen. jeht haft wieder eine Magd
weniger und alles nimmft auf dich!“

..Laß mich. laß mich." antwortet fi
e mit

fonderbar gepreßter Stimme. reckt die Arme und

richtet fich felber auf: „Schaffen muß ich. fonft
kann ic

h

nicht leben!“

Damit läßt fi
e ihn ftehen. Er aber fieht ihr

nach; fein Blick if
t

heiß. ,Wenn ic
h

dich nicht
hätte.* fährt es ihm durch den Sinn. ,was du
für eine bift. du!" So demütig und feft hängt
er an ihr,

Heute if
t ein Brief gekommen vom Marianus.

Er fe
i

das Herumftreichen fatt! Geld will er

haben. oder heim will er kommen! Den Winter
über läuft er nicht auf den Straßen herum!
Der Brief macht nach dem Mittagbrot die Runde

vom Adelrich zur Rennerin. von der zur Violanta.
Die Rennerin ftöhnt. ..Laß ihn kommen.“ fagt

fi
e

zum Sohne. der den Kopf auf der Bruft hat
und auf den Boden ftarrt. wie einer. der keinen
Rat mehr weiß. Violanta fteht auf. rafch. der
Boden ächzt. fo feft geht fi

e über die Dielen.
Aus einem Wandfchrank nimmt fi

e eine Schachtel.
in der Geld klingelt. ..Da.“ fagt fie. ..das if

t

erfpart vom Haushalt. fchick ihm das."

„Für wie lange wird's gehen.“ fagt der Adel
rich und wiegt den Kopf hin und her. wie das

feine Art ift. wenn er Bedenken hat.
..Wenn es nur ein paar Wochen find!“ tönt

die Stimme der Violanta wieder. diesmal laut
und hart. fo daß die Rennerin faft vorwurfs
voll aufblickt. Adelrich aber nimmt das Geld.
zählt es. bedenkt fich nicht mehr. fteht auf und

trägt es zur Poft. So if
t wieder eine Frift er

kauft, Violanta weiß wie alle. daß es nur eine

Frift ift,
Ihre Unruhe will fi

e krank machen. Wenn
eine Tür geht. fährt fi

e

zufammen: er könnte

kommen! Wenn ein Brief kommt. fteht ihr das

Herz ftill: von ihm kann er fein! Die Qual
würgt fie. Einmal. ein einziges Mal kommt fi

e

eine Schwachheit an. eine grenzenlofe Sehnfucht.
einem zu beichten. Die Nagerin fällt ihr ein.
die fromme. die wackere. An demfelben Abend

läuft fi
e zu ihr hinüber. Aber fchon die Luft

in der Gaffe bläft ihr die Müdigkeit aus den
Gliedern. Auf der Treppe befinnt fi

e fich. ob

fi
e nicht lieber umkehre; faft mechanifch fteigt fi
e

bis zur Tür. hinter der fi
e die Nagerin fitzen

weiß. if
t dabei fo tief in zwiefpältige Gedanken

verfunken. daß fi
e die Klinke ohne anzuklopfen

aufdrückt und plötzlich vor dem fchmächtigen. in

feinen Lehnftuhl am Fenfter geduckten Weide fteht.
Sie erfchrickt. ..Iefus. jetzt bin ic
h

Euch da fo

hereingelaufen." ftammelt fie,

..Sag doch nichts.“ befchwichtigt die andre
eifrig. ..es if

t ja fo recht. daß du wieder einmal
kommft. Setz dich doch!“ Ihr kleines Geficht

if
t von einer ftillen Freude durchleuäztet. ,Auch

fi
e mag dich leiden.* muß fich die Violanta un

willkürlich fagen. Der Einladung. zu fitzen. ibt

fi
e nicht Folge. Unruhig. als fuche fi
e
f on

wieder nach einer Gelegenheit. fortzukommen.
blickt fi

e

nach der Tür zurück. ..Ich - ic
h

muß gleich wieder gehen." fagt fie. ..Ich habe
Euch nur grüßen wollen."
..Wie geht's?“ plaudert die Nagerin. ..aber

nicht fragen muß man dich! Wer fo mitten im
Glück fißt wie du! Zwei Staatskinder haft.“
..Ia.“ fagt die Violanta; in ihrem Blick leuchtet

es auf wie ein aufflackerndes und zufammen
finkendes Licht,

..Und der Adelrich geht herum. als hätte er
die Welt geerbt. feit er dich hat." fcherzt die
Nagerin weiter. Violanta lächelt mühfam. ..Wie
geht es Euch. Frau. und was machen fi

e zu
Anderhalden?" fragt fi

e dann. damit fi
e etwas

fagt. Sie hört nur halb hin. was die Alte
antwortet; ohne recht zu wiffen. was fi

e tut.
fpielt fi

e am Tifch. an dem fi
e

fteht. mit allerlei
Blumen und Kräuterwerk. von dem die ganze
Platte bedeckt ift.
..Gelt. da fieht's fchön aus.“ fagt da die

Nagerin. auf die Pflanzen deutend. ..die hat mir
der Lori-Sepp gebracht. der Bergführer; er bringt
mir noch immer. wenn ic

h

fo brauche.“ Ste

fteht auf. humpelt an den Tifch dabei und fängt

an. in den Kräutern zu ft'obern. Die Violanta

weiß von früher. daß es der Nagerin Stecken
pferd ift. allerlei heilfame Pflanzen zu trocknen.
zu Tee. zu Salben. zu Pflaftern. die fi

e felber
bereitet und mit denen fi
e das ganze Dorf

doktert.

..Schöne Sachen hat er mir ebracht diesmal.“
fpricht die Alte eifrig weiter. „ einer weiß fo gut
Befcheid wie der Lori-Sepp. Kennft das noch?“
unterbricht fi

e

fich felber und zieht unter dem Grün
zeug einen weißen Wurzelknollen hervor, Aus
dem Knollen find grüne Blätter gewachfen und
eine einzige tiefblaue. fleifchige Blume.
Die Violanta betrachtet fie; ihr Blick wird

plötzlich fcharf; eine feltfame Spannung tritt in ihr
Geficht. als fe

i

ihr ein Gedanke gekommen. ..Ia.
ja." fagt fie. „giftig“
..Wer follte das glauben.“ plaudert die Alte.

in den Anblick der Pflanze oerfunken. ..Oben fo

fchönen Bluft und unten den Tod.“
..Wieviel Tropfen fagt Ihr. daß es braucht?"

fragt die Violanta plötzlich. fi
e ftemmt zwei

Finger der ftarken Hand auf den Tifch und neigt
fich ein wenig vor. if

t ganz ruhig dabei und
ganz weiß; in den Augen if

t

etwas. als müßte

fi
e mit dem Blick der Nagerin die Antwort von

den Lippen fangen.
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..Ein Tropfen." erklärt die Alte in fchul
meifterlichem Ton. ..ein Tropfen heilt Magen
fchmerzen; es dürfen fchon fchlimme fein. bis das

nicht mehr hilft. Wer fechs Tropfen nimmt ftatt
einem. hat die letzten Schmerzen gehabt.“

..Ja. ja." fährt Violanta fcheinbar ganz
gleichgültig weiter. „und am Gurfchen oben

wachfen fie.“
Das leßte if

t keine Frage mehr; die Nagerin
nickt dazu; da nimmt die andre die Hand vom

Tifch und ftreicht langfam damit über Stirn und
Haar; es ift wie ein ungefagtes „So“ der Zu
friedenheit, Ein paar gleichgültige Worte gehen
darauf zwifchen ihnen hin und her; dann blickt die
Violanta aus dem Fenfter. und als erinnere fi

e

etwas daran. daß fi
e heim müffe. fagt fie ein jähes

und haftiges: „Jefus. jetzt if
t es aber hoch Zeit.

daß ic
h

gehe."
reicht der Nagerin die Hand und

fchreitet er Türe zu, Die Alte humpelt ihr nach.
Ihre Hand tätfchelt den Arm der andern; es
liegt eine feltfame Zärtlichkeit in der Bewegung;
wiederum muß die Violanta fühlen. wie auch diefe
Frau fonderbar an ihr hängt, Als fi

e über

die Schwelle tritt. zieht etwas ihr wie mit Ge
walt den Blick zurück in die Stube. .,Ade.“

fagt fi
e

zur Nagerin und wehrt ab: „Bleibt
doch.“ als diefe ihr noch immer folgt; ihre Blicke
gehen indeffen über die Alte hinweg und ftreifen
noch einmal den weißen Wurzelknollen. aus dem

die blaue Blume wächft.
Als fi

e nachher allein über die Treppe hinab
fteigt. wird ihr Schritt langfam; fi

e felber if
t

ganz ruhig. Warum fi
e zur Nagerin gekommen

ift. hat fi
e vergeffen. Sechs Tropfen. finnt fie.

das muß man wiffen. fechs Tropfen! Die Ent
deckung befchäftigt fi

e fo völlig. daß felbft das.
was fi

e beim Nachhaufekommen erwartet. fi
e nicht

aus ihrer Ruhe bringt,
Der Adelrich tritt aus der Haustür. als fi

e

eben in diefe einbie en will. Er geht vorn
übergebeugt; es if

t

ih
m

anzufehen. daß er eine

Laft trägt. Mit den braunen Augen blickt er
fein Weib unficher an; es wird ihm alleweil

fchwer. wenn er ihr etwas i
n den Weg wälzen

muß. was nicht glatt ift. ..Er if
t

oben." fagt er.

..Der Marianus?"
„Jetzt wil( er da bleiben!“

..So foll er." fagt fi
e in oerbiffenem Ton.

Dann gehen fi
e aneinander vorüber.

Als Violanta die Treppe hinauffteigt. tritt
der Marianus juft aus der Wohnftube. Er tut
völlig daheim wie das letzte Mal. hat fich auch
nicht verändert feitdem. wenn er nicht noch ver

kommener ansfieht; etwas wie Hunger fcheint ihm
aus den frechen Augen.

„Da bin ic
h

wieder." fagt er zur Violanta.
ftreckt ihr die Hand hin. vertraulich. aber ohne
jenes hämifche und höhnifche Wefen. das er ihr
das erfte Mal gezeigt hat. Faft fcheint es. als
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liege ihm daran. Freundfchaft im Haus zu
machen. Violanta nimmt feine Hand. feft. wie fi

e

jede zum Gruß drückt. Der foll nicht glauben.
daß fi

e ihn fürchtet! Als fi
e

nachher allein ift.
kommt doch wie eine heiße Welle das Angftgefühl
über fie. das ihr das Leben oergällt: du bift
wie an feine Kette gehängt. tanzen kann er dich
machen. wenn er will!
Der Marianus bezieht eine Kammer auf dem

Boden der Knechte und Mägde. Damit beginnt
das Zufaminenhaufen. Keines fängt es mit

Freuden an. fo kann keine Freude daraus kommen.
Der Adelrich macht einen Verfuch. einen Frieden
zuftande zu bringen. ..Jeden Abend wollen wir
uns befprechen. welche Arbeit jedem am folgenden
Ta zufallen foll." fagt er zum Bruder. der halb
der roffen. halb gleichgültig beiftimmt. Aber als
es an ein Arbeitseinteilen geht. paßt dem Ma
rianus das nicht und jenes nicht; dem Adelrich
geht die Geduld aus; er beginnt. die Arbeit
wieder allein zu tun. fo bleibt der andre über
zählig beifeite ftehen. kann zugreifen. wo er will.
Aber es liegt ihm nicht viel ani Zugreifen. Er
fchlendert herum. fpät fteht er auf; beim Effen

if
t er meift. bei der Arbeit felten; manchmal weiß

den ganzen Tag keins im Haus. wo er fich
herumtreibt.
Es ift fchwül im Rennerhaus. Die Rennerin

geht mit oerbiffenen Lippen herum; ihr weicht
der Marianus aus; es ift. als ob er die Qual
nicht fehen könnte. die in ihren Zügen offen liegt.
Der Violanta fteht er dafür alle Augenblicke im
Wege. Er hat ein neues Wefen ihr gegen
über. Sie fühlt. daß feine Augen ihr nach eben;

fi
e

haken fich an ihrem Leibe feft. heimlich. mit
einem wüften Hunger; wo er fi

e allein trifft.
ftößt er fi

e im Borübergehen an. vertraulich und
frech, Die Violanta weiß. daß fi
e mit ihm ins

klare kommen muß; fi
e wartet nur eine Gelegen
heit ab.

Als er acht Tage iin Haufe ift. hängt fi
e auf
dem großen Eftrich des Haufes Wäfche auf; der
Adelrich if

t

nicht daheim. die Rennerin fitzt in

der Wohnftube und fpiniit. Der Marianus muß
fie. die Violanta. haben hinauffteigen fehen.
Kaum daß fi

e die erften Wäfcheftücke über das
Seil fchlägt. kommt er mit fchleichenden Schritten
über die Treppe heraufgeftiegen. Sie hat ihn
kommen hören; einen Augenblick lang fchlägt ihr
das Herz wild. dann nimmt fi

e

fich zufammen.
Jetzt“. fährt es ihr durch den Kopf. Sie
wühlt mit den nackten ftarken Armen in den naffen
Wäfcheftücken. wartend. daß er hereinkomme. Der
Eftrich if

t lang. vom Balkengefüge des Daches über

ragt. durch fchmale Fenfter im Ziegeldach fällt das
trübe Licht des Herbftnebeltages herein; eines if

t

offen. dort weht eine eiskalte Luft hernieder. und wie
Rauch fchlagen ganze Nebelfetzen herein. losgeriffen
aus den Schwaden. die über das Dach hin ftreicheii.

9
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..Schaffft?“ fagt der Marianus mit halblauter
Stimme. als er. die Hände in den Hofentafchen.
herantritt. Er trägt nur Hemd und Hofe und

if
t

barfuß. Stallduft bringt er mit; er mag in

den Ställen gearbeitet haben. Am Halfe fteht ihm
das Hemd offen. feine Hemdärmel find zurück
gekrempelt. am Arni fpielen die harten Muskeln;
die Augen in den tiefen. fchwarzüberbrauten
Höhlen glänzen feltfam.
Die Biolanta hat ein Wäfcheftück in der Hand;

fi
e

fteht aufrecht da und if
t größer als er. ..Was

willft?“ fragt fie, .Mach's kurz.“ fagt ihr Blick.
Er tritt ganz nahe an fi

e
heran und will ihr

die Hand auf den Arm legen. Da wirft fi
e das

Wäfcheftück in den Korb zurück. ihre Fäufte ballen

fich. und fi
e tut einen Schritt rückwärts. Ihre

Augen flackem. und die Nüftern blähen fich.
..Du.“ fagt fi

e drohend und doch leife. ..fagen
will ic

h dir es jetzt einmal. rühr mich nicht immer
an. nicht herumzerren laff' ic

h

mich von dir. ver

ftanden!“
..Hoho.“ fagt der Marianus laut und höhnifch.
Biolanta if

t plötzlich unheimlich ruhig. ..Es
muß jetzt einmal ausgemacht werden. zwifchen uns

beiden.“ fagt fie.

..Was?“ fragt er. ..Da if
t

nicht viel auszu
machen.“
..Es if

t

jetzt einm'al fo. daß ic
h deines Bruders

Frau bin! Wir haben zwei Kinder! Was ein
mal gewefen if

t -
zwifchen dir und mir - das- du wirft an die Kinder denken und an -

an den Adelrich -. fie dürfen nichts wiffen!“
Als fi

e das fagt. if
t

ihr Geficht fo blutleer. daß
einer glauben könnte. fi

e müßte im gleichen Augen
blick ohnmächtig auf die Dielen fchlagen: aber fi

e

hält fich. Iedes Wort würgt fi
e hervor. reißt es

fich gleichfam felbft heraus. und Fetzen ihres
Lebens ehen mit.
Marianus zieht den einen Mundwinkel nach

unten und zuckt die Schultern. ..Das kann ic
h

jetzt halten. wie ic
h will.“ fagt er.

Die Biolanta überlänft es kalt; einen Augen
blick fchweigt fie. dann hebt fi

e wieder an. ruhig.

verbiffen: ..Das kannft. ja. das if
t

fchon wahr;
aber in dem Augenblick. wo du redeft. Bub.
gibt's ein Unglück!“

Ihr Ton if
t

furchtbar in feinem verhaltenen
Grimm. Marianus blickt unwillkürlich auf und

in ihr totenhaftes Geficht. Er verfucht auch
jetzt zu lachen. aber es gelingt ihm nicht ganz.
Da tritt er dichter an fie. ..Du.“ fagt er und

ftößt fi
e an. ..wir können es ja wieder halten

wie früher.“
Sie reißt die Augen weit auf; fi

e glaubt nicht
recht an feine ganze Erbärmlichkeit.
..Sei doch zahm. Schatz. wie früher.“ flüftert

er zutraulich.
Sie fchüttelt fich vor Ekel. ..Laß mich.“ fagt

fi
e mit heiferer Stimme. ..Wach bin ic
h

ge

worden von damals. hörft. ganz wach! Ich
weiß. was ic

h

gewefen bin. aber wach bin ich
geworden davon. und - und - aus meinem
eben will ic

h den Fleck hinaustun. und -
und“ - allmählich if

t

ihre Stimme lauter. ihre
Art heißer. ftürmifcher geworden. ..Du.“ ftößt

fi
e

noch heraus. ..du. das fag' ic
h dir noch ein

mal. wenn du redeft. gibt's ein Unglück!“ Dann

läßt fi
e ihre Wäfche ftehen und geht von ihm.

einen Bogen macht fi
e um ihn herum. als fürchte

fie. fich in feiner Nähe zu befchmutzen. und ver
fchwindet auf der Treppe.

..Bolz Donner.“ murmelt er hinter ihr her.
halb erftaunt. halb zornig. aber in feinen Augen
glüht die heimliche Gier. während er ihre hohe
Geftalt in der Eftrichtür verfchwinden fieht.
Nach diefem Zufammentreffen if

t es wie vor

her. gewonnen hat die Biolanta nicht viel, Der
Marianus redet nicht. aber die Furcht. daß er
rede. fitzt ihr nach wie vor wie ein Schwert im

Herzen.
Der Herbft will fich in den Winter ver

lieren. Noch in den letzten Tagen. ehe die
Schneehiillen den kahlen Bergen über die fchweren
Glieder fallen. weiß Biolanta eine Ausrede zu
finden. um allein am Gurfchen oben zu tun

zu haben. Sie kommt bald zurück; keines weiß.
daß fi

e im Kleid verborgen weiße Wurzelknollen
trägt, Einige Tage fpäter fteht in einem Schaft
ihrer Schlaffammer. an verborgener Stelle. wo
niemand fucht. ein Fläfchchen mit farblofen
Tropfen. Seit es dort fteht. hat die Biolanta
manchmal ein fonderbares Ruhegefühl. Es ift

ihr zumut wie einem. der. von Feinden ringsum
belagert. eine geheime Tür in die Falle lehnt:
fo. hier if
t ein Ausweg. wenn alles fehlt! Und

doch hat fie keine Pläne, Bor allem liegt ihr der
Gedanke unendlich fern. fich felber zur Flucht aus
dem Leben zu helfen. Sie ift viel zu ftark dazu!
Irgend wie nur hat fi

e das feltfame Gefühl. daß
von jenem Fläfchchen ihr ein Schickfal kommen foll.
Der Winter naht indeffen; die Bergbruft trägt

den Eispanzer; auf den Wegen knirfcht der Schnee;
aus dem Hochtal geht die letzte Wärme. nur die
Schwüle im Rennerhaus weicht nicht. Zwei Mägde
haben nacheinander das Haus verlaffen: kein ehr
bares Mädchen will mit dem Marianus unter
einem Dache bleiben. Adelrich. der um des lieben

Friedens willen fonft. wenn's not tut. fich felber
kafteit. fährt auf. fchlägt auf den Tifch und fchreit
den Bruder an: ..Geh. geh. fo weit die Welt ift.
dich kannft zu Grund richten. aber uns follft nicht
auch noch mitziehen! Geh. oder bei Gott. ich -

ic
h fchlag' dich hinaus!“

..Berfuch's.“ murrt der andre. an ihm hinauf
lauernd; er fürchtet fich nicht. ..Gib mir mein
Geld.“ fagt-er dann.. ..fo. geh'ich fchon!“
..Gib mir mein Geld.“ An den Worten zer

fplittert dem Adelrich feine Macht. zeifchellt alles.
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was die im Rennerhaus über den Marianus ver
mögen. Der treibt indeffen fein Wefen weiter.
Wie foll er die Wintertage totfchlagen. wenn er
fchon im Sommer zu viel Muße gefunden hat!
Jetzt hockt er in den Schenken, Wenn er heim
kommt. fchwanken ihm Füße und Verftand.
Schulden macht er. die der Adelrich bezahlt. weil- weil der andre Recht auf Geld hat. Die
Rennerin nimmt fich zufammen. fchafft fich
eine Gelegenheit. mit dem Marianus allein zu
fein. bettelt. daß er fich beffere. bettelt. befchwört.
zürnt; nur flennen kann fi

e nicht; ihre Augen

find ausgeweint. Marianus duckt fich wieder
in ihrer Nähe wie ein zähnefletfchender Köter.
Er läßt den Regen ihrer Worte über fich hin
gehen und fchüttelt fich nachher; zu Herzen if

t

ihm keines groß gegangen. Er vermag fich felber
nicht mehr aus dem Sumpf zu reißen. in den er
geraten ift. Rach dem Gefpräch mit der Mutter

if
t er ein noch fchlimmerer Wirtshaushocker. Und

wenn er betrunken ift. läuft er hinter der Vio-'
lanta her wie der Jäger hinter dem Wild; fi

e

hat Mühe. ihn fich vom Leibe zu halten. hat
noch größere Mühe. zu verhüten. daß der Adelrich
und feine Mutter ahnen. wie weit jener fich vergißt.
Eines Sonntagabends. als die Kinder fchon

fchlafen. auch die Rennerin eben mit müden

Schritten nach ihrer Kammer geftiegen ift. kommt
der Marianus aus dem Wirtshaus heim und in

die Stube gegangen. wo Adelrich und Violanta.
die gemeinfame Sorge befprechend. beieinander

fitzen. Er ift feiner Füße und feiner Stimme nicht
mehr ganz mächtig; aber er kann aus ihren Ge

fichtern lefen. daß fi
e gerade über ihn gefprochen.

Ein tückifches Licht fpringt in feine Augen. Die
Violanta fteht auf. .,Ja.“ fagt fie. als wäre fi

e

längft im Begriffe gewefen zu gehen. ..es if
t

Zeit.

fich zu legen. Komm. Adel."

„Hm“ huftet der Marianus mit offenem Hohn.
Der Adelrich reckt fich zu feiner hageren Höhe;

er fieht den Bruder niäjt an. Als läge ihm daran.
aus feiner Nähe fortzukommen. damit er den in

ihm kochenden Grimm befchwichtige. nähert er fich
der Tür, ,

.,Hm.“ huftet Marianus. Er zwinkert mit den
Augen. als die Violanta ihn feft anfieht. „Soll
ich es ihm erzählen?“ lallt er dann plötzlich und
fchlägt ein Lachen auf. Violanta if

t ftarr wie
ein Block. und ihre Augen glimmen. Eine
mächtige Kraft fchwellt ihr die Glieder. ein un
bändiger Zorn ftürmt in ihr auf. Sie um
krampft die Lehne eines Stuhls und weiß. wenn
der Marianus noch ein Wort fagt. wird fi

e den

fchweren Seffel zum Schlag erheben. Sie dürftet
danach. den Erbärmlichen zu erfchlagen. Der

Adelrich hat fich nicht umgewendet; er achtet der
Worte des andern nicht. Zur Tür geht er.
.,Komm." fagt er zur Violanta und geht ihr
voran. hinaus. Da wendet fich auch die Frau

und folgt ihm. zögernd. noch immer gewärtig.

daß das Unheil komme. das feit Wochen und

Wochen droht.
„Hm." huftet der Marianus hinter ihr her.

L(

Am folgenden Morgen. als der Adelrich fich
früh von feinem Bett erhebt und fich ankleidet.
fagt er nach einer Weile fchwülen Schweigens.
wie es jetzt oft zwifchen die drei im Rennerhaus
fällt. deren Herzen doch aneinander hängen:
..Du. Frau!“
Die Violanta wendet fich ihm zu. .,Ja?“

fragt fie.
Er feufzt. fieht fi

e an. unbeholfen und fcheu.
Endlich fagt er. der fonft fo wenig grübelt und
immer feinen geraden Weg geht: ..Ueber die Ge

fchichte vom Kain habe ic
h

heute nacht nachdenken

müffen. und
_ und es kann dazu kommen. es

kann Zeiten geben. daß einer den Kain verftehen.
daß einer felber den Bruder erfchlagen könnte!"
Die Worte fallen zerhackt. langfam von

feinem Munde. Er fieht ganz gelb aus im Ge
ficht dabei.
.,Nein. du.“ fagt die Violanta fchaudernd.

..folches mußt nicht denken.“

„Er brauchte nur dir oder den Kindern etwas
antun zu wollen.“ zuckt er aus neuem Brüten
auf. Dann kleidet er fich fertig an und geht
hinaus; ein zitternder Seufzer ringt fich von ihm.

fo fchwer hat er noch nie fein Tagwerk an

gefangen.
Weil fi

e wiffen muß. was der Marianus
tun wird. geht Violauta dem Adelrich nach.
Aber der Marianus weiß nichts mehr von den im
Raufch herausgeftoßenen Worten oder tut. als
wüßte er nichts mehr. So hat-fie abermals
Frift. Aber gewarnt if
t

fie. Von da an if
t

fi
e wie

der Tiger im Anfprung: wenn der Marianus
redet. gibt es ein Unglück!
Der Winter vergeht. Die Schneehüllen löfen

fich von den Berggliedern. Jn der Sonne und
unter dem tiefblauen Himmel liegen die riefigen
Leiber bloß und ihre Häupter im Greifenfcheitel
des ewigen Schnees ragen und ftrahlen.
Statt zu reden. geht der Marianus hinter

der Violanta her. eifriger denn zuvor; die
Mägde im Haus und die Mädchen im Dorf
läßt er laufen; nur für fi

e hat er noch Augen.
Sie aber weiß. daß es nicht lange mehr dauern
kann. fo werden dem Adelrich auch ohne Reden
die Augen aufgehen. Sie zermartert fich den
Kopf nach einem Ausweg und findet nur einen:
Der Marianus muß aus dem Leben derer. die
im Rennerhaus wohnen. hinaus! Vorher kommt

ihr der Gedanke. daß fie gehen könnte. und die
Tropfen in ihrem Fläfchchen fallen ihr ein. Aber
was nützt es. wenn fie geht! Der andre bleibt
doch zurück. der Schatten im Haus. vor dem alle
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Sonne gewichen ift! Und der Gedanke kommt
wieder und wird zur Ueberzeugung: der Marianus

muß fort!
Als diefer Gedanke die Seele des jungen

Weibes gefangen nimmt. fpannen fich die Sehnen
ihres Leibes wie unter einer letzten. großen An
ftrengung. Adelrich meint einmal fcherzend zu
ihr. daß fi

e

noch gewachfen fei; er kann nicht
wiffen. woher die ftarre Aufrechtheit ihres fchönen
Körpers rührt. Noch im Scherzen aber überfällt
ihn die Sorge neu. die feit langem auf ihm ift.
die. daß fein Weib ihm krank werden will. Das

Geficht der Violanta ift hager geworden. ein Zug.
der wie ein Schmerzperbeißen ift. liegt um ihren
Mund. ihre fchwarzen Augen haben einen fiebe
rigen Glanz. ..Was haft auch?“ fragt Adelrich;
..immer fchmaler wirft. immer elender.“
Die Violanta fieht ihn an, Ihre Zähne fchlagen

aufeinander wie in plöhlichem Froft. ..I
weiß nicht.“ fagt fie. ..es if

t

fo etwas in den

Nerven. wofür man nicht viel helfen kann. es

if
t

auch nichts Gefährliches. Wenn ic
h einmal

ins Tal komme. will ic
h

zu einem Doktor gehen.“

..Ia. ja.“ fagt der Adelrich. Dann fpricht er
davon. daß fi

e die nächfte Woche miteinander
ins Tal zum Doktor fahren wollen. if

t voller

Beforgtheit und doch wieder voller Zuverficht.

daß der Doktor helfen wird. Die Violanta drückt

ihm die Hand und fagt „Ia“ zu allem.
An diefem Abend bei Tifch reden fi

e von den

nahen Alpfahrten, ..Nach der Hütte am Gurfchen
muß ic

h

fehen. nächfter Tage will ic
h

hinauf.“
fagt Adelrich. Dann fcheint ihm einzufallen.
daß die Violanta im vergangenen Iahre oft nach
den Hütten geftiegen ift; ein plötzlicher Plan
fpringt ihm auf. ..Oder willft du gehen?“ fragt
er fein Weib* ..Bift fchon lange nicht mehr aus
dem Haufe gewefen, Es möchte dir gut tun.

fo eine Bergfahrt. Bis am Abend längftens bift
wieder zurück.“

..Ach
- geh du.“ fagt Violanta. Dann

fällt ihr ein. daß der Adelrich gerade jetzt zu
Haufe nötig ift. wo ein Knecht fehlt. und als fi

e

fich den Gang nach dem Gurfchen ausmalt.
kommt ihr felbft eine Art Verlangen nach dem

Berg. nach der Stille und Reinheit und Ruhe.
die dort find; fi

e meint zu fühlen. daß es ihr
wohltun wird. einen Tag lang aus der fchwülen
Luft des Haufes hinauszugehen. Sie befinnt fich.
..Am Ende hätte ic

h

doch Freude zu gehen.“ fagt

fi
e dann,

Darauf reden fi
e eine Weile hin und her;

der Marianus hockt daneben und ftaunt fcheinbar
ins Leere zwifchen fi

e hinein. Der kleine Adel.
als er hört. daß die Mutter fort will. fängt zu
weinen an. fchlägt die Aermlein um fi

e und

gräbt den braunen Lockenkopf in ihren Schoß;
er if
t

ihr wie angefchmiedet. der Bub. aber er
gibt fich zufrieden und lacht aus tränennaffen

großen Guckern. als der Vater ihm verfpricht.
daß er ihn auf dem Wagen mitnimmt. wenn er
Gras einholt. Zuleßt wird es beftimmt. daß
die Violanta nach der Gurfchenhütte geht.
Sie if

t

nicht früh bereit an dem Tage. an dem

fi
e den Gang tun will. Immer noch liegt ihr

irgend eine Arbeit im Weg. ehe fi
e fortkommt;

fi
e

if
t einmal fo
.

d
a
ß fie alles fchön glatt haben

will. wenn fi
e aus em Haufe geht. ..Es kann

keiner wiffen. ob er wieder kommt.“ pflegt fi
e

zu
fagen, Zuletzt fteht fi

e in ihrem fchlichten braunen

Kleid. das weiße Kopftuch in den Nacken zurück
geftrichen. einen Stock in Händen und den Hütten
fchlüffel in der Tafche. wegfertiq da. Die Sonne
fteht hoch; es wird ein heißer eg werden. Der
Himmel if

t blau. einzelne weiße Wolken quellen
hinter den Bergen auf wie Rauchfäulen. mit
Gewalt aus mächtigem Schlot geftoßen und im

ch Blau plötzlich zur Unbeweglichkeit erftarrt.
..So. ade.“ fagt die Violanta zur Rennerin

oben in der Stube.
..Komm gut wieder heim.“ grüßt die Alte.

..und ja du.“ fügt fi
e hinzu. ..nimm dich in acht

am ,wilden Stutz" oben; es if
t kein Spaß. bei

Gott. der Weg dort.“ Violanta blickt mit
einem flüchtigen Lächeln zurück. ..Es ift ein Weg
wie ein andrer.“

Auch der Adelrich lächelt. indem er ihr die Hand
zum Gruß hinftreckt. Er fieht mit einer Art
andächtigen Stolzes ihre noch immer ftarke. ftatt
liche Geftalt an: .Um dich if

t mir nicht angft.“
fährt es ihm durch den Kopf.
..Ade.“ fagt Violanta.
..Ade.“ grüßt er zurück. Ihre Hände ver

fchlingen fich mit dem ftarken. treuen Druck. den

ihre Liebe verlangt. Dann geht fi
e hinaus.

Unten auf der Schwelle der Haustür hockt der
kleine Adel in der Sonne. mit nackten braunen

Füßen und Beinen. nur Höslein an und ein

Hemd. Sein Geficht if
t rund und gefund. feine
großen. verträumten Braunaugen fehen finnend
auf die Straße hinaus. Auf feinem welligen
braunen Haare liegt die Sonne. Er fteht auf.
als die Mutter hinter ihn tritt. ..Ich mitkommen.“
fagt er und neftelt die dicke kleine Hand in ihre
Linke. Dann kommt das Fini hinter dem Haufe
hervorgefprungen.

..Mutter »- Mutt-utter. gehft jetzt?“
Das Kind if

t

barfuß wie der Bub. Die
gelöften Zöpfe fliegen. die fchönen klaren Augen
ftrahlen.
..Kommtl Bis hinters Dorf könnt ihr mit.“

fagt Violanta. Den Adel an der Hand. das

Fini am Rocke. fchreitet fi
e durchs Dorf. ..Tagl“

geht da und dort ihr Gruß über die Gaffe; wer
an den Hütten fteht und wer ihr begegnet. grüßt
froh und eilig und fchaut ihr nach. wenn fie
vorüber ift: fi

e if
t ein fo prächtiges Weib. und

wer die Kinder anfieht. dem wird das Herz froh.
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Hinterm Dorf heißt die Biolanta die Kinder
heimgehen, Zum Fini neigt fie fich nieder.
„Trog ihm gut Sorg'. dem Bub. durchs Dorf.“
mahnt fi

e und ftreichelt ihr den glatten Scheitel.
Den Adel hebt fi

e auf. daß er jauchzt vor Lachen.
küßt ihn feft und ftellt ihn nieder. „* o

-
geht jetzt!"
Das Fini nimmt den Buben bei der Hand.

Dann trotten fi
e davon. Die Biolanta bleibt

ftehen und fieht ihnen nach. wie fi
e in die Dorf

gaffe einbiegen, Wie in einem dunkeln Höhlen
gang verfchwinden die zwei kleinen Menfchen'
zwifchen den zwei Hüttenreihen; die Biolanta hat
ein Gefühl. als verfchwänden fi

e ihr dort für
immer. Es drängt fie. ihnen nachzulaufen. aber
fie reißt fich los und geht mit großen. feften
Schritten durch die Matten dem Hang zu. an
dem hinan der Weg nach der Gurfchenalp führt.
Der Weg hat eine Bedeutung in ihrem Leben.
den Adelrich hat fi

e da zuerft getroffen. ver

fprochen hat fi
e

fich mit ihm dort; es if
t

ihr.
als müßte er ihr auch heute begegnen. Sie hat
ein Heimweh nach ihm im Herzen. es tut ihr
leid. ihn heute zu Haufe zu wiffen. zu wiffen.
daß er nicht vom Berge herab und ihr entgegen
kommen kann. Es ift ihr nach und nach fo ms

Herz hinein gewachfen. daß fi
e den Adelrich gern

hat. ftill. feft. So mit hundert Fafern. daß
es kein Losreißen geben kann. if

t

fi
e mit ihm

verwachfen.
Als

fi
e über die Mattenebene hinaus ift. wird

ihr Schritt fteter. emfiger. Die Luft if
t

heiß.
die Sonne brennt ihr auf den Rücken. und fi

e

muß das Kopftuch über den Scheitel legen. aber

fi
e atmet doch frei und leicht. die Stille tut ihr

wohl; zuweilen. wenn fi
e die nackten Arme hebt.

ftreift ihr ein Luftzug die Haut. fo daß die

Muskeln fich kräftiger fpannen. Jetzt ftehen die
Gurfchenalptannen über ihr. Jhr Fuß tritt auf
dürre Nadeln. ein wunderbarer Harzduft weht
auf fi

e nieder. Die Lärchen ftehen zwifchen den
dunkeln Tannen im erften Grün. fi

e

leuchten wie

grüne. ruhige. lange Flammen aus der Nacht
der übrigen Stämme. Biolanta meint fich nicht
etäufcht zu haben: der Tag in der Gottes

eiheit. wo der Marianus nicht ift. der feinen
Schatten alle Stund' in ihren Weg wirft. muß
ihr wohl tun; ftärker wird fi

e am Abend

zurückgehen.

Nun if
t -der Wald bald umfchritten. fchon

leuchtet die Schneefpitze des Gurfchen über feine
breite grüne Bruft herab. und dahinter gleißt
und blendet und flirrt das fleckenlos filberige

Weiß des St. Annagletfchers. Biolanta tritt
auf Alpgras. der Weg führt über den Wald hin
nach der Rückfeite des Berges. er windet fich aus

der Sonne fort an die fchattige fteile Seite, Als
die letzten Spißen der Waldftämme ihr zu Füßen
ftehen. tönt ihr ein „He du!“ im Rücken.

Eine Stimme in der Bergftille! Die Biolanta

if
t

unwillkürlich zufammengezuckt. ..Ich komme

auch mit. wenn's erlaubt ift.“ tönt es wieder.
keuchend. denn der es fagt. kommt gerade über

den fteilen Alpgrund aus dem Walde herauf
geftiegen. .,Tag." fagt der Marianus. als er

auf den fchmalen Weg tritt, Er ift in Hofe und
Wefte. hat fchwere Schuhe an den Füßen. auf dem

fchwarzen Haar den runden Filzhut. Den Rock

hat er an einem Beil über die Schulter gehängt.
Die Biolanta fteht wie angewurzelt mitten am

Wege und fieht ihn mit großen. erfchreckten
Augen an; ihre Knie zittern. Dann packt fi

e

der Zorn. „Wohin mit?" fragt fie. „Da oben

wirft wohl kein Holz mehr fchlagen wollen.“

„Das" - er fchüttelt läffig das Beil -
„habe ic

h nur fo mitgenommen. falls mich einer

fieht! Ich will dir keine Ungelegenheiten machen.
daß die Leute reden könnten. wir feien allein in

der Hütte ewefen. wir zwei.“
Einen 8Augenblick lang kämpft die Biolanta.

die Gedanken ftürmen in ihrem Gehirn.
..Es hat mich kein Menfch gefehen.“ fährt der

Marianus flüfternd fort. „kein Menfch in ganz
Oberalpen weiß. wo aus ic

h

heute bin.“

Die Biolanta ftarrt ihn noch immer an. und

noch immer arbeitet es hinter ihrer glatten Stirn,
Der Marianus fcheint zu glauben. daß fi

e darauf

finne. ihm zu entfliehen. Sein Geficht if
t plötzlich

von einer Flamme Blutes überloht. Etwas wie
Wut bebt in feiner Stimme, .,Weißt. jeht - ent
weder - oder. entweder lä feft mich mitkommen.
oder heute abend erzähle i etwas daheim.“
Ihr Blick weicht nicht von feinem Geficht. es

fcheint ein eigentümliches Licht darin. fo daß er

nicht weiß. ob fi
e ihn fieht oder ins Leere ftarrt.

Ihre Lippen werden fchmal; unmerklich härtet
fich jede Linie ihres Gefichtes. aber er achtet
deffen nicht. Plötzlich fagt fie: „So komm!"
Es klingt kaum verftändlich; vielleicht läßt die
innerliche Erregung die Worte nicht gedeihen.
Aeußerlich if

t

fi
e ganz ruhig. dreht fich um und

hebt an. wieder bergan zu fteigen. Marianus

lacht. ,.So.“ fagt er. breites Wohlbehagen im
Ton. ..man muß nur ungeftört reden können
miteinander.“
Eine Weile fchreiten fi

e hintereinander her;
er kann nicht Ruhe geben. jetzt packt er ihren
Arm. jetzt. wenn der Weg ihm Raum läßt. legt
er den feinen um ihre Hüfte. einmal überfällt er

fi
e jäh und preßt den Mund auf ihre Wange.

Sie fteht nicht ftill;
fchweigend.

mit verbif enen

Lippen fteigt fi
e weiter. ein Muskel zu t in

ihrem bleichen Geficht. an der Nafenwurzel

ß
it
zt

eine kleine Falte. Weil fi
e

fich nicht we rt.
glaubt er fi

e willfährig. meint er. daß fi
e ein

fieht. wie fi
e in feinen Händen ift. Das Blut

ftürmt in ihm; er vermag nicht klar zu denken.

Jetzt weht eine Kühle fi
e beide an. der Weg
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hat fi
e um den Berg heriimgeführt. immer fteiler

fällt die Halde zu ihrer Linken ab. zwifchen dem

Gurfchen und dem Nachbarberg if
t

hier ein tiefes.
enges Tal geriffen. In feiner Tiefe if

t weder
Weg noch Steg. nur ein Wildbach brauft im
fteinigen Bett. kommt aus einer Schlucht hervor
gebrochen und jtürzt verfteckt. wie in Feffeln
tobend. in andre Engen hinein. der Bündner
Bergfeite zu.
,.Ieht find wir bald oben. Schatz!“ fagt der

Marianus. feine Stimme bebt. er lugt der Bio
lanta von hinten über die Achfel. fein heißer
Atem ftreift wieder ihre Wan e

.

Der Weg wird fchmal. Z
u

ihrer Linken if
t

keine Halde mehr. nur ftarrer. wie eine Turm
mauer abfallender Fels; plößlich wird unten
eine weiße. zijchende Linie fichtbar. der Wildbach.
die Violanta geht weiter. über die Stelle hinaus.
es if

t kaum zu fehen. daß ihr Blick in die Tiefe
gegangen ift. Auf einmal jagt fi

e ein Wort.

..Jet-zt!" Es ift kurz. heftig. ein Laut wie ein
Schuß. der jäh fich entlädt. Sie dreht fich um.
ihr Stock fällt wegaus. und beide frei gewordenen

Hände fchlägt fi
e dem Marianus. der ihr auf

der Ferfe ift. vor die Brujt. Ein Stoß beider
Fäufte! ..Jet-zt.“ jagt fi

e

noch einmal. diesmal

feucht ihre Stimme. weil fi
e alle Kraft zu dem

zufammennimmt. was fi
e tut. Der Marianus

will etwas jagen. will rufen. aber er hat nicht
Zeit. er taiimelt fchon. jtürzt; ftumm. die Züge

verzerrt. fährt er dem Stock der Violanta nach h

in die Tiefe.
Violanta geht weiter. fi

e

fchluckt. der Atem

kommt ihr unficher. in kurzen Stößen erft
zurück. aber fi

e hält nicht an. ficher und faft
ruhig fteigt fi

e weiter. Dann tut fich wieder
grüner Alpgrund vor ihr auf. Sonnenlicht quillt

ihr entge en. der Blick kann ausfliegen ins

Himmelsb au. i
n den heiter ftrahlenden Tag; fi
e

if
t

auf der Höhe. Dort liegt auch die Hütte.
die Gurfchenhütte: graubraune Bretter. rohes
Mauerwerk der Unterbau. Fenfter und Türe ver
rammelt. Ein paar Schritte davor bleibt die Vio
lanta ftehen. hoch. feft und geradeauf. hat das

helle Sonnenlicht auf Kopf und Schulter liegen.
und die Höhenluft. die am nahen Schnee fich
gekühlt hat. weht ihr das aar von der Stirn
zurück. Sie fieht mit klaren licken um fich. und

mit juft fo klaren Blicken fieht fi
e in ihr eignes

Leben hinein und rechnet.
Ietzt! - Was wie ein Bliß ihr in die Seele

gefchlagen hat. daß fi
e es hat tun müffen. was

gefchehen ift.
- gleichviel was das war! Ift es

ein Herrgottsgeheiß gewefen oder ein wildes.
jähes Verlangen ihrer eignen fündigen Seele.

Teichviel

- es ift gefchehen! Was da unten im
ach unterm ..wilden Stutz“ liegt. von dem weiß
kein Menfch. das fucht kein Menfcht das findet
keiner! Die Wildwaffer zerinalmeii und zer

mahlen; was fi
e forttragen. kennt keiner. Und

jetzt könnte fi
e

auch da hinab... Nein. das
kann fi

e

nicht. eben nicht. Mit ihr muß alles
feinen richtigen Gang nehmen. feinen natürlichen
Gang. Dazu braucht es Kraft. Kraft. Herrgott.

Kraft. Die will fi
e

haben! Die Violanta Zu
reich
- vor fich felber ift fie nicht mehr das

Weib des Renner-Adelrich. nicht mehr die Mutter

ihrer zwei Kinder. des Adelbiib und des Fini -
nicht mehr ihre Mutter. - die Violanta Zureich

if
t

fie. die aus dem Sumpf gekommen if
t und

hat zurück fallen in den Sampf- aber nicht hat
wollen - nicht hat wollen!
Sie geht ruhig nach der Hütte. öffnet. fchlägt

die Laden auf. tut alle Arbeit. die nötig ift.
um die Hütte wohnlich zu machen für die Zeit.
da der Senn und die Knechte heraufkommen
wollen. Stundeulang hat fi

e

zu tun. Dann
nimmt fi

e aus der Tafche das Mittagbrot. das fie
mitgenommen hat; efjen kann fi

e das nicht. aber

verfchwiuden muß es; fi
e trägt es aus der Hütte

gegen den Schnee hinauf und ftreut die Stücke

ins Alpgras: die Geier und Füchfe mögen fich
letzen! Dann geht fi

e zurück. langfam jchließt
fi
e die Hütte ab. fchaut fich da um und dort um

und macht fich auf den Heimweg. Noch einmal

zögert fi
e vor dem Abftieg. als müßte fi
e für fich

noch einmal herfagen. was fi
e

fich eingelernt hat.
Es if

t ganz klar. Krank hat fi
e al( die Tage

fchon ausgejehen! Manch eines jtirbt plötzlich
inweg. weiß niemand. was ihm gefehlt hat!
Bah - und fi

e

lächelt
- wer wollte es zu

Oberalpen herausfinden. wenn fie. die Violanta.
plötzlich jtirbt. Die alte Babefeppe. die Hebamme.
die das ganze Talvolk doktert? Am Herzen hat
es ihr gefehlt. wird fi

e jagen; von allen Leuten

jagt fie. daß es ihnen am Herzen fehle!
Violanta beginnt den Abftieg. Und als

fi
e geht. gehen ihr die Gedanken voraus. Sie
läuft ihnen nach. unbewußt. froh; denn die Ge
danken find auch froh. Sie läuft wie blind
vorüber am ..wilden Stutz“. als ob dort nichts
gefchehen wäre. den frohen Gedanken nach. die

fchon im Reunerhaus find: da ij
t der Adelrich.

der große. eckige. feelengute Menfch. dem das
Leben fo fauer geworden ift. Wie wird er zag

haft fiaunen. wenn der Schatten nicht mehr ins
Haus kommt. erft es nicht lauben. daß er fort
bleibt. und dann immer mehr aufleben. wenn er

doch nicht wiederkommt! Und die Rennerin? Die
wird wieder die Angjt überfallen. die Angjt um
das Unglückskind. das der Mutter immer das

liebfte ift. und die Angjt wird ftiller werden.
wenn die Zeit geht. Geftorben muß er fein.
wird die Rennerin eines Tages von dem Ma
rianus jagen. Und das Leid um den geftorbenen
Leib wird nicht mehr fo groß fein. wie das um
die verdorbene Seele gewefen ift! Ruhig wird

fi
e werden. die Rennerin. ruhig und froh. und
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aufleben in dem. was ihr iiachkommt im Haufe..
in den zwei Kindern. Und diefe. der Adel und
das Fini! Die werden wachfen und gedeihen!
Eine Großmutter haben fie. die um fie forgt.
und einen Vater. wie man fo leicht keinen

zweiten findet. Denen kann es nicht fehlen!
-

Und fie. die Violanta? In ein paar Jahren
wird keines mehr wiffen. daß fie dagewefen ift.
hinter ihr wird fich das Leben der andern glätten
wie der See hinter einem Schiff. das ihn durch
fchnitten. Gut wird alles fein. mein Gott. ganz
recht und gut!
Sie fteigt unabläffig bergab. nicht eilig. ganz

verloren in Gedanken. Als fie an die Gurfchen
waldtannen kommt. fetzt fie

fi
ch

einen Augenblick

auf einen Stein. Sie hat as Kopftuch wieder
im Nacken. ihr fchwarzes Haar glänzt. ein fanfter
Strahl der weftwärts wandernden Sonne leuchtet
herüber. es geht dem Abend zu. Die Violanta
legt die Hände in den Schoß. Plötzlich fällt
ihr Blick auf diefe zwei ftarken Hände. Sie

zuckt zufammen! Es klebt kein Blut daran.
Nein. nein. aber eigentümliche Schatten lie en
doch darüber. die wie Blut find. Halt! it

den Händen darf fi
e keinen mehr anrühren. den

Adelrich nicht. wenn er ihr die Hand zum Gruße
bietet. die - Kinder nicht. Die Kinder bringt
fie fonft immer zu Bett. heute muß fi

e warten.

hier muß fi
e warten. bis es zu fpät ift. bis die

Großmutter fi
e fchlafen gelegt hat.

An den Waldtannen bleibt Violanta fitzen
bis an die Nacht. Die Hütten von Oberalpen

verfchwimmen zu verworrenen Schatten. Schatten

find die Berge ringsum; fchreckhaft große Schatten
ftehen die dunkeln Stämme ihr zur Seite.

Jetzt fchlafen die Kindlein!
Die Violanta fchaudert und fteht auf. Es ift

kalt geworden. auch ihr ift fo kalt. daß fie. wie

in Fröften zitternd. unficheren Ganges hinab
fteigt in die Matten. Eine lange Geftalt kommt

ihr des Wegs entgegen.
„Bift es?“ ruft der Adelrich von weitem.

„Wo bift auch gewefen fo lange?“ Da rüttelt fi
e

fich auf. immer mit dem Froftgefühl im Innern.
und geht ihm mit feftem Schritt entgegen. Als

fi
e

zufammentreffen. hält fi
e nicht an. Sie über

fieht feine Hand - er mag meinen. daß es in

der Dunkelheit gefchehen
- und drängt vor

wärts. „Komm heim.“ fagt fie. und die Zähne
fchlagen ihr hörbar zufammen. „es if

t mir nicht

fo recht.“
Da geht er fchweigend. ängftlich von der Seite

nach ihr fchauend. neben ihr.
„Komm nur.“ ermuntert fie. fieht ihn aber

nicht an. blickt nur geradeaus. Ihr Schritt ift

eilig. „Ich lege mich gleich. wenn wir heim
kommen.“ fagt fie,

„Ja. ja.“ ftimmt er ihr bei. „Haft es auch
fchon fo gehabt. gelt?“ fagt er nun und fährt

zu fragen fort. ob ihr nicht dann und wann

fchon fo zuinute gewefen fei. fagt das. um fich
felber zu beruhigen.

„Ja. ja.“ gibt die Violanta zurück; da
zwifchen hinein tut fi

e eiii paar haftige. kurze
Fragen. „Sind die Kinder gefund? th die
Mutter noch auf? th - ift der Marianus
daheim?"
Sie fiebert. denkt der Adelrich. Haftiger

fchreiten fi
e weiter.

Der Himmel if
t wolkig. aber die Luft ftill.

manchmal zwifchen fchwarzen Wolkenbergen fteht

in einem Tälchen blauen Himmels ein fchöner
weißer Stern.
Als Adelrich und Violanta an die Tür des

Rennerhaufes kommen. zittert die Frau fo heftig.

daß fi
e

fich am Türpfoften halten muß. „Sag- fag der Mutter. daß ic
h

mich gleich lege.“_

flüftert fie. und fteigt fchneller die Treppe hinauf;
an der Wohnftube will fi

e vorübergehen. als die
Rennerin fchon in der Tür fteht. Die Violanta
lächelt fi

e an: ein gräßlich verzerrtes Lächeln. wie
unter fürchterlichen Schmerzen erzwun en. „Grüß
Gott! Ich bin fpät. gelt?“ fpri jt fie eilig.
„Ich bin halt - es ift mir nicht fo recht. Ich
gehe jetzt nur gerade hinauf. mich legen." So
redend. weiß fi

e an beiden. am Mann und an
der Mutter. vorüberzukominen. iiickt ihnen zu:
„Adel Morgen bin ic

h wieder zuiveg." und

fteigt die Treppe hinauf.
„Die Babefeppe will ic

h

rufen." fagt der

Adelrich.
„Keine Rede." ruft die Violanta noch mit fefter

Stimme von oben. „Geh in die Stube! Morgen

früh bin ic
h zuweg."

Adelrich und die Mutter laffen fich be

ruhigen. ..Jetzt warte ic
h

nicht länger. inor en

ahr' ic
h mit ihr zum Doktor.“ fagt aber er

delrich. als fi
e beide in die Stube treten.
Die Violanta if

t in fchweigender Haft in die
Kammer gegangen. herein durch die Tür. gerade
wegs ohne Unifchauen. zum Schrank. wo im

Winkel ein Fläfchchen fteht. Sie zögert und zuckt
nicht. mit ganz ficherer Hand greift fi

e hinein.
Sie nimmt das Fläfchchen. fetzt es an die Lippen.
trinkt. Alles hat fi

e vorher bedacht; fi
e weiß

klar. was zu tun bleibt. Hinüber geht fi
e jetzt

an den
Tifch. wo die Wafchgefchirre ftehen;

dort

wäfcht

kf
ie

die kleine Flafche. ftellt fi
e leer in den

Schran zurück. auf ein Brett. wo offen allerlei
Arzneizeug fteht. mitten hinein zwifchen andre

Flafchen und Salben. So. jetzt foll einer raten.
was darin gewefen! Nun wendet fi

e

fich. Bis
jetzt hat alles Eile gehabt. nun hat fi

e Zeit!
Ihr Blick fällt auf die Kinder. Sie fchlafen.

Da liegt das Fini. friedlich. da der Adel. die
dicken Patfchhändchen unter dem runden. fchönen
Kopf. Die Violanta tut einen Schritt gegen fie;

ihr Oberleib neigt fich vor. eine wilde Gier
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kommt fi
e an. fich über die zwei fchlummernden

Menfchlein zu werfen. Schreien will fie: mein

feid ihr. mein! Und doch drängt fi
e etwas von

ihnen zurück. wie ein Eifengitter. an das fi
e die

BÖüfie

preßt und das ihr den Zuweg wehrt; fi
e

ä zt.
Da mahnt fi

e ein fürchterlicher Schmerz an

das. was kommen will. Sie beißt die Zähne
zufammen. verkrampft die Hände. dann taumelt

fi
e

nach ihrem Bett und legt fich in den Kleidern

darauf.
Der Adelrich kommt nach einer Weile über

die Treppe heraufgegangen. Sie kennt feine
Schritte. Er müht fich. den Tritt der fchweren
Schuhe zu dämpfen. Sacht öffnet er die Tür:
..Schläfft du fchon. Frau?“
Sie hebt fich ein wenig im Bette auf. ihre

Züge find ruhig. eine feltfame Klarheit liegt auf
ihrer Stirn. auf die das rote Licht einer Kerze
leuchtet. die fi

e angezündet hat. Sie hat Schmerzen.
grimmige. rafende. aber fo groß if

t

ihre Kraft
und ihr Wille fo mächtig. daß fi

e mit keinem

Zucken verrät. was ihr ift.
..Ift dir jetzt beffer?“ fragt der Adelrich.

hereintretend.
..Es kommt fchon beffer.“ fagt Biolanta. Er

fteht ganz nahe bei ihr. hemdärmelig. lang und

hager. mit feinem erfchreckten. gutmütigen Ge

ficht. ..Morgen fahren wir zum Doktor.“ fagt
er. Die Biolanta nickt. Und da faßt es fi

e

plötzlich. etwas. was fi
e

noch nicht bedacht hat:
Wenn fi

e jetzt ftirbt. fo denkt alles gut von ihr.
das ganze Dorf wird gut von ihr reden. die
Nagerin. die Mutter. der Adelrich. rühmen
werden fie. nichts als rühmen! Und hinter
gangen hat fi

e

doch alle! Die Sünde. das. was

zwifchen dem Marianus und ihr gewefen vor

Iahren. das muß fi
e

beichten! Damit keiner

?e

rühme! ..Adel.“ fährt ,fie auf. ..du. -
or.“
Er neigt fich herab. ..Was ift? Kann ic

h

dir etwas tun?“
Sie ftemmt beide Fäufte auf den Bettrand

und neigt fich näher zu ihm: „But“
Ein Sturm von Schmerzen fchüttelt fie,
..In der Intfchihütte -“
Sie röchelt.
"Ichc und _u
Ein Name will auf ihre Lippen kommen. aber

er if
t

nicht mehr verftändlich. jäh fchlägt der

Oberleib hintenüber. zweimal bäumt fich der Leib

im Krampfe auf. ..Iefus. Iefus.“ ftöhnt der
Adelrich und hält fie. ..Frau. Frau!“ ftammelt
der Unbeholfene. vorwurfsvoll. in bitterer Angft.
Da durchläuft ein Zittern ihre Geftalt; nun liegt

fi
e ganz ftill.

..Iefus Maria - jetzt - jetzt -" ftottert der

Adelrich und läuft aus der Stube in den Flur.
..Mutter!“ fchreit er hinab.
In ihren Betten erwachen die Kinder.

In der Rennerin ihrer Kammer liegt die Bio
lanta aufgebahrt. auf einem hohen. mit Blunten

und künftlichem Kranzwerk bedeckten Bett, Eine
Menge Kerzen uniftehen die tote Frau; es if

t

eine fürnehme Leiche. Ganz Oberalpen drängt
fich an diefem Tage in die Stube. Ieder will
die noch fehen. die fo plötzlich verftorben ift.

..Iefus. wie fchön.“ ftammeln ein paar halb
gewachfene Mädchen. die in das wachsbleiche Ge

ficht der Toten ftarren.
..Die Kraft felber. hab7 ic

h gemeint. if
t

fie.“

flüftert ein Weib in einer Ecke.
In einer andern redet die Babefeppe. die

Hebamme. eine dicke. behäbige. gemütliche Frau:
..Am Herzen hat es ihr gefehlt. ic

h

habe es gleich ge

fehen! Da if
t es eben plötzlich mit einem zu Ende.“

Das Flüftern hört den ganzen Tag nicht auf:
..Was das für eine gewefen ift! Was für eine
Arbeitfame. eine Aufrechte! Herrgott. eine folche
kommt gar nicht mehr!“
Gegen Mittag geht auch die Kunde um. daß

der Marianus nicht im Haufe fei. nach dem fäjon
der eine und andre gefpäht hat. ..Schon geftern

if
t er fort gewefen.“ heißt es dann, ..Am Ende

if
t er wieder auswärts.“ vermutet einer. Groß

fragt ihm keiner nach.
Am Abend fteht der Adelrich allein am Bette

feines Weibes. ganz zermalmt von Kummer. der

lange Menfch. zitternd. die Züge von verhaltenem
Weinen zuckend. ..Was das für eine gewefen ift!“
Sie kann es nicht hindern. daß fi

e fi
e

rühmen.
die Biolanta!
Sie rühmen fi
e lange. lange: fo eine geht

keine mehr durch die Gaffen von Oberalpen! Aber

es kommt fo. wie fi
e gewußt hat. Es wird
ftille und fonnig im Rennerhaus. Die Kinder

wachfen auf; die wiffen. wie man eine Geftorbene
vergißt. und helfen den andern es lernen. Und

der Marianus if
t

fort! Die von Oberalpen
wundern fich. wo er fich herumtreibt; der Adelrich

forfcht nach und bekommt keine Nachricht. die

Rennerin feufzt manchmal und denkt an den Ber

fchollenen. Und heimlich atmen fi
e alle auf. daß

er immer nicht kommt. immer nicht. Und jeht

rühmen fi
e wieder die Biolanta. Die Rennerin

fieht die Kinder an. ..Immermehr gleicht das

Fini der Mutter.“ fagt fie,
..Es foll nur werden wie die.“ fagt der

Adelrich und blickt einen Augenblick trübe ins
Leere. Es ift noch immer Staunen und Andacht

in ihm. wenn er feines Weibes gedenkt.
Und er weiß nicht einmal. wie groß fi

e ge

wefen ift!



We Tennis D
von

Alfred Ehrmann

(mit Abbildungen von Eduard Turuel)

Iangfam
aber ficher hat fich das von England

zu uns herüber gekommene Lawn-Tennis
Spiel das Feld bei uns erobert. Es if

t

noch nicht
ar zu lange her. daß ernfthafte Menfchen das
awn-Tennis oder Tennis knrzweg nur als

Lin Kücklcnäbail

eine Modefpielerei betrachteten und verurteilten.
die. weil fi

e vom Auslande kam. von den ..aus
landbewnndernden“ Deutfchen mit Enthufiasmus
aufgenommen wurde. und vielleicht nach kurzer
Zeit. wie jede Mode. fang- und klanglos wieder
zu andern abgetanen Moden ins Grab der Ver
geffenheit finkt.
Man konnte es nicht begreifen. daß das .. in

und Herfchleudern der Bälle“ irgendwelchen e
iz

haben könne. und fiirforgliche Väter und forgliche
Mütter wehrten ihren Kindern ernftlich die Teil
nahme an diefer ..unniitzen Zeitverf wendung“ und

fanden. daß die beim Tennis ver orene Zeit viel
nützlicher anzuwenden fei.
Das ift heute anders eworden. Das Tennis

if
t

heute dem Tennisfpie er felbft allerdings in
erfter Linie noch das Spiel. oder beffer gefagt der
heißgeliebte Sport. dem er fich mit Leib und Seele

er ibt. und daß es eine fo ungeahnte Ausbreitung
er angt hat. fich einer ftets wachfeiiden Beliebtheit
erfreut. if

t gewiß der befte Beweis dafiir. daß das
Tennis an fich als Spiel doch feine großen Reize
haben muß.
So ift es auch. Es gibt wohl kaum ein Spiel -

oder behalten wir einmal den Ausdruck Sport
bei - einen Sport. der fo viele Feinheiten hat.

fo viele Variationen bietet. mit fo viel „Fiireffeii“
ausgeftattet wird wie gerade das Tennis. Aber mehr
als das. Tennisfpieler miiffen eine ganze Menge von
Eigenfchaften befitzen oder fich aneignen. die den
guten Spieler bedingen. und die -das eben ift es. was
dem Tennis feine außerordentliche. weit über ein
Spiel hinausgehende Bedeutung verfchafft - nicht
nur für das Spiel. fondern für das ganze Leben
des Spielers von Bedeutung find. Das if

t

auch
von einfichtigen *"achmännern. Pädagogen. Aerzteu
und Volkswirtf aftlern längft erkannt. Soweit
fie nicht auf völlig einfeiti em. veraltetem Stattd
punkt ftehen. fondern die armonifche Ausbildung
aller Kräfte. auch der des Körpers. als das Jdeal
der Menfchenbildnng betrachten. find fi

e fäintlich
begeifterte Fiirfprecher des Tennis geworden.
Und das if

t begreiflich. Unfer deutfches Volk

if
t das Volk der Gelehrten. unfer Land das Land

der beften Schulbildung. der ftärkften geiftigen
Arbeitsleiftung. Es darf nicht verkannt werden.

1mnöctiltenEifer
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daß hierin auch eine hohe Gefahr für den gefund
heitlichen Status der geiftig arbeitenden Bevölke
rungsklaffe liegt. Und vor etwa zwanzig Jahren
war die einfeitig geiftige Ausbildung bereits zu
einer wirklichen Volksgefahr geworden. Unfre
jungen Ghmnafiafienr die zukünftigen Beamten
Aer tel Lehrer unfers Volkes waren fchmal auf
gef offener engbrüftigm bebrillte junge Menfchein
die über ihren Büchern oergaßen- daß fi

e auch
einen Körper hattenr und daß es kaum ein wahreres
Wort gibtr als daß nur im gefunden Körper ein
gefunder Geift wohnen könne. Und unfre Töchterj
die zukünftigen Mütter kommender Generationen.
die„ angefeffelt an Schulbank und

?andarbeitsunterricht„ ihre fchönften Jahre verfa enx waren
bleichfüchtigej fchwächliche Gefch'o'pfex zu jeder körper

lichen Anftrengung unfähigx vor allem aber unfähig

dazux ihren Gatten fröhlicher tapfere Gefährtinnenr
ihren Kindern gefunde Mütter zu fein.
Das ift keine Uebertreibung. Statiftifche Nach

weife haben den erfchreckend hohen Brozentfatz
militäruntauglicher Jünglinge. bleichfüchtiger Mäd
chen zu jener Zeit feftgeftellt.
Dann kam als Erlöfer und Befreier der Sport.
Sport jeder Art. Nuder- und Radfport zunächft
dann das Tennis. Was Ruder- und Radfport
für unfer Volk gewefen find und noch heute find,
fteht auf einem andern Blatty und es if

t gewißlich
ein Ruhmesblatt des Sports. Das Tennis if

t

infofern der ideale Sport für die Jugend der
befferen Ständex als es zugleich eine völlige Reform
fowohl in den Vergnügungen als auch in dem Zu
fchnitt der Gefelligkeit unfrer Jugend herbeigeführt
hatt die für jeden tiefer Blickenden und unbefangen
Urteilenden mit innigfter Freude begrüßt werden
kann. Znnächft if

t es für unfre jungen Männer

Zeutzutage

kein Ruhm mehrr ein eifriger Wirts
ausbefucher- auch nicht mehr ein Giger( oder ein

befonders eifriger „Eourmacher“ zu fein. Es if
t

nicht mehr „chietß in fchlaffer
?altung

durchs Leben

zu fchleichen„ den müdenr bla ierten Genüßling zu
markieren. Heute fuchen unfre jungen Männer
wieder ihr Jdeal darin, ihren Körper in eifrigem
Sport zu trainieren„ mit ftraffen Sehnen und
ftarken Muskeln ftundenlang den Anftrengungeu
des Spiels ftandzuhalten- das bei dem einiger
maßen guten Spieler hohe Anforderungen an Kraft
und Gefchicklichkeit ftellt. Und unfre jungen Mädchen
die fonft viele Meter Häkelfpitzen oder feiney augen
oerderbende Stickereien ferti ten und deren Mütter
es als das höchfte Jdeal etrachtetenr wenn die
Töchter fchon zur Ausfteuer ganze Kaften vol( un

nüizen und für wenige Mark n kaufenden Krims
krams fertiggeftellt hattena fahren jetzt womöglich
hoch zu Radl den Schläger an der Seite„ zum
Tennisplaß und holen fich klare Augen- rote
Wangenj gefunden Appetit- Kraft und Frifche beim
Tennis.
Das Tennis hat auch die früheren Gefelligkeits

formen völlig umgewandelt, Während fich unfre
jungen Männer und Mädchen früher nur im

?waage
konventioneller Gefelligkeiß unter der

-bhut einer Mütter- und Tantenfchar in heißen
Ballfälen in hhpereleganter Toilette im Tanze
drehten- jedes freiere Wort- jede laute Fröhlichkeit
verpönt wart und auch die fommerlichen Ver

gnügungen ftets unter dem Zwänge der befonderen
„Vergnügensveranftaltung“ alle Unbefangenheit ver
loren- vereinigt das Tennisfpiel die junge Welt in
geradezu idealer Freiheit. Das Moment des „Flirts“
tritt dabei fehr zurück gegen die Betätigung des

Iortlichen
Könnensr und die Unbefangenheit im

erkehr der beiden Gefchlechter wird dadurch eine
bedeutend größere. Ja, man kann fagen. daß bei
uns in Deutfchland überhaupt erft der Sport diefe
Unbefangenheit hervorgebracht hat„ eine ganz andre
Art des Verkehrs der jungen Menfchen unter
einander, eine Artr die freilich bei gar mancher
Mutter der guten alten Schuler die eine ftete Be
auffichtigung ihrer Tochter als unerläßlich zur

Aufrechterhaltung
des guten Tous und gefelligen

An tandes betrachtetx bedenkliches Kopffchütteln her
vorruft oder doch -gerufen hat. Es wird und muß
indeffen das Jdeal der Erziehung unfrer Töchter
werden - wie es eigentlich felbftverftändlich ift -r
daß fi

e

auch ohne mütterliche Ueberwachung im
unbefangenen fröhlichen Zufammenfein mit jungen
Männern Maß und Sitte bewahren.
Ein fol es ufammenfeinr frei von dem Zwange

der gefellf aftichen Schablone, fördert übrigens
ganz anders das Kennenlernen auch von der rein

menfchlichen Seite aus und Tennisfpieler, die einen
Sommer lang zufammen gefpielt habenr kennen

ihre Eigenfchaften, Fehler und Schwächen ganz
anders als junge Leute, die eine Saifon zufammen
durchtanzt haben. Das ift jedenfalls auch im in
blick auf eine etwaige eirat ganz befon ers

wiinf enswert und wird ie Zahl der modernen
„unbe riedigten“ Ehen gewißlich vermindern helfen.
Fiir unfre Töchter fpeziell kommt noch ein weiteres.
außerordentlich wichtiges gefundheitliches Moment
hinzu- es if

t dies die zum Tennis unbedingt not
wendige Kleidung oder vielmehr das Fehlen

jenesBekleidungsftückes. das von den Aerzten e enfo
bekämpft- wie gerade von nnfern jungen Mädchen
bevorzugt wird- oder vielmehr wurde - des Korfetts.
Eine Tennisfpielerin im Korfett if
t unmöglich

jedenfalls wird fi
e niemals etwas leiften können.
Und fo hat denn das Tennis erreicht, was alle
Predigten der Aerzter was dickleibi e Bücher voll
abfchreckender Beifpiele über die ge undheits- und

lebensfchädlichen Wirkungen des „Marterpanzers“
nicht erreichen konnten - unfre Jugend hat das
Korfett abgelegtx und die furchtbare „fchlanke Taille“
diefrüherdas dealunfrerTö terwarjiftwenigftens
teilweife verf wunden und at der „Sportfigur“
Platz gemachtr der allerdings fchlankenr aber ganz
anders fchlanken

Erfcheinung
der fporttreibenden

Dame. die mit völlig natür icher Taillenlinie nur
durch die allgemeine gefchmeidige Biegfamkeit zeigt
daß der Sport ihren Körper völlig „trainiert“ hat.
Allein diefe Errun enfchaft wäre es fchon wert

daß jede denkende utter auf das Erziehungs
programm ihrer Tochter den Tennisfport in die
erfte Reihe feizte. Und wenn felbft die für das
Tennis verwendeten Stunden irgend einem der

ebenfo beliebten wie nutzlofen „Kurfe“ entzogen
wiirden„ die zur Bildung unfrer Töchter als fo

überaus notwendig erklärt werdenx und die doch
im Grunde immer Stückwerk bleiben und zur wirk

lichen Geiftesbildung kaum etwas beitragen. ge
wöhnlich aber nicht viel mehr find als ein mit
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wiffenfchaftlicher Etikette verfehenes Totfchlageu der

eitx - es wäre dennoch ein großer Gewinn!
enn es kann gar nicht genug betont und den

Eltern immer wieder ans Herz gelegt werden- daß
in unfrer eit der Nerven, der Deeadenem jedes

Mehr an örperlicher Gefundheit und Kraft ein
unendlicher Gewinn fiir ihr Kind ift.
Das mögen auch die Väter bedeukeni die in

völlig verkehrtem Eifer mit Argusaugen darüber
wachen- daß ihre Söhne nur fa dein Lernen, dem
Studium- der Vorbereitung zum Beruf keine
Stunde- keine Minute entziehen, die jeden Sport
als Zeitvergeudung und Miißiggang betrachten.
Sehr oft hört man von Vätern mit Ueberzeugung
den Ausfpruch- daß es vor allein in unfrer Zeit
die an die geiftige Ausbildung der Söhne die
höchften Anforderungen fteile- darauf ankomme

daß die jungen Leute nur fa „keine Zeit verlieren“,

Wenn man das hört- fo möchte man glaubenx der

Zweck und das höchfte Ziel des Lebens beftehe
darin- auf der Stufenleiter des erwählten Berufes
möglichft hoch zu klimmen, wenn irgend möglich
mit Zurücklaffung und Ueberfliigeluug aller andern.
Und if

t das wirklich der Zwecke das erftrebens
wertefte Ziel des Lebens? Man follte es faft
glauben- wenn man die Scharen junger Leute fieht
für die der Ausdruck „Streber“ fo bezeichnend ift,

und die es in allen Berufsklaffen gibt. th es
wirklich das höchfte Jdealh in einfeitigen Berufs
intereffen aufzugehenx den Sinn fiir alles andre
was doch eigentlich erft das Leben fchmiickt- fchön
und lebenswert macht, zu verlieren: einem Ziel
u'zuftreben- das nicht in der Erreichung einer be

?timmteu Lebeusftellung befteht- und dies Ziel unter
günftigen Bedingungen auch wirklich zu erreichein

cp)

aber zu erreichen als ein ftumpfer- abgearbeiteter

Menfch der fich kaum noch des Erreichten zu freuen
vermag, mit gebrochener Gefundheiti unfähig zum
Genuß deffen- was ihm feine Lebensarbeit er
run en hat?

ft nicht vielmehr maßvoller Lebensgenuß bei

fefter Gefundheit und fchöner Harmonie aller

Geiftes- und Körperkräfte das Jdeali das jeder
Vater für feinen Sohn als das erftrebenswertefte
betrachten follte?
Und muß es nicht der innigfte Wunfch jedes
Vaters feiu- fo viel an ihm liegt- feinem Sohne
die Wege zu diefem Ziel zn ebnen? Einer der erften
Wege dazu if

t die Gefuudheit und Kraft des
Körpers der fich dann fchon von felber gegen das
Uebergewicht des Geiftes wehrt. Und durch den
Sport wird dies erreicht. Sache der Erziehung
muß es feine das Uebergewicht des Sports zu ver
1neiden„ zu verhindernx daß der Sohn ein Sportfex
werdet die Tochter eine Sportmaidt deren Inter
effen ganz iin Sport aufgehen, Auch hier muß,
wie in allen Dingen diefer Welt, die goldene
Mittelftrafze eingehalten werden, Wie fehr auch in
unferm Kaiferhaufe bei der Erziehung unfrer Kaifer
föhuex die gewiß ein Maß des Lernens bewältigen
miiffen- das nur von wenigen Söhnen unfrer ge
bildeten Mitteltlaffe übertroffen wirdf der Sport ge
pflegt wird- if

t bekannt, Der Kronprinz wie auch
die iibrigen Prinzen find eifrige Tennisfpieler- und

ihr Beifpiel wirkt naturgemäß fehr kräftig weiter.
Es gibt wohl auch kaum einen Sporti der die
allgemeine Durcharbeituug des ganzen Körpers, die

1a das Ideal des Sports ift- fo gleichmäßig be
wirkte wie das Tennis, 'Zn Sprung und Lauf- in
Schlag uud Riickfchlag treten alle Muskeln in
Aktion- ohne doch übermäßig augeftrengt zu werden.
Daß zugleich das Tennis eine ganze Menge be
fonderer Spieleigeufchaften entwickelte die dann zur
Bildung von Charaktereigenfwaften das ihrige bei
tragen- wurde fchon erwähnt. Beobachtungsgabe

Ein „[cnarfec“Sai'
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und Kombinationstaleut. fchnelle Entfchloffenheit.
der rafches Handeln folgt. Fügfamkeit in fefte bc

ftehende Regeln. Unterwerfung des Eigenwillens
unter den des Spieleroerbandes. das alles find
notwendige Erforderniffe für die Teuuisfpieler.
deren beftändige Uebung im Spiel fchließlich auch
die Bildung der allgemeinen Charaktereigentümlich
keiten beeinflußt.
Es erübrigt fich wohl. über das rein Techuifche

des Tennis viel zu fagen. Der Laie fieht ja nur
das aufgefpannte Netz auf dem Tennisplatz. iiber
das hinweg fich zwei. drei oder vier Spieler ..die
Bälle zufchleudern“. Der Kenner freilich folgt mit

Entzücken und Begeifteruiig den verfchiedeuen Vhafen
des Spiels. er beobachtet genau. wie ..fcharf“ die
Bälle „gegeben“ werden. er weiß fchon. wenn
der Ball gefchlagen wird. wie er zurückkommt.
er fieht Fehler und Feinheiten. von denen der
Laie felbftoerftändlich keine Ahnuitg hat. Und geht
ntin gar ein Teunisturnier in Szene

- welt
berühmt und auch dem Laien bekannt find ja die
Turniere im reizeiiden Bad Homburg. wo die beften
Spieler und Spielerinnen der internationalen Ge

fellfchaft ihre Kräfte meffen -. dann if
t im Zu

fchauerkreis die Aufregung kaum minder groß als
bei den Spielern. Aber auch für den ..kraffen
Laien“ bietet ein folches Tennisturiiier ein überaus
feffelndes Bild. Im Spielhofe felbft die Spieler.
der Unparteiifche auf feinem hohen Beobachtungs

ftuhl. Damen und Herren im bequemen Sport

anYug.
Die blitzfchnellen Bewegungen. die Kraft

un Elaftizität vereinigen. find fiir jeden Zufchauer
immer wieder reizvoll. Die fachvcrftändigeii Zu
fchauer. die den Spielplatz iimfänmen. folgen aber
mit fieberhaftem Intereffe jedem einzelnen „Ball“.
und Beifallsgetnurmel oder enttäufchtes ..Ach“ und

„O“ begleiten alle Vhafen des Spiels. vom ein
fachen „Trieb“ bis zum komplizierteften ..Drall“.
Unfre Bilder zeigen fehr hübfch einige diefer „Bälle“.
Die Sieger im Tenuisturnier aber können der all
gemeinen Bewunderung ebenfo gewiß fein wie die

Sieger von Marathon klaffifchen Angedenkens.
wenn auch im kleineren Kreife und nicht ganz fo

ftürmifch.
Es wäre indes in hohem Grade wünfchenswert.

daß ein dem ganzen deutfchen Volke eignet Fehler.
der fich gerade beim Tennis manchmal unliebfani
bemerkbar macht. mit allen Mitteln bekämpft werde:
die Sucht. den Ausländer zu kopieren. wie es bei
den fpieltechnif chen Ausdrücken des Tennis noch immer
üblich ift. Freilich if

t das Tennis aus England zu
uns gekommen. Dort aber heißt es Lawn-Tennis.
Rafenballfpiel. während bei uns ja von vortiherein
diefe Bezeichnung nur höchft felten richtig ift. da es
faft ftets auf hartem Grunde gefpielt wird. fchon
deshalb. weil unfer Klima keinen folchen Rafen
hervorbriiigt. wie er zum Lawn-Tennis nötig ift.
Wenn aber fchoit das Tennis ein englifches Spiel
ift. ivarum deiiit auch gleich englif che Spielausdriicke?
Cs ift wirklich hoch an der Zeit. daß wir uns

von dein Ausländerkultus frei machen. uiid daß
deutfche Spieler auf deiitfchen Spielplätzen auch
deutfche Ausdrücke gebrauchen, Nichts wirkt lächer
licher. als wenn beim Tennis mit Abficht englifche
Brocken gebraucht werden. noch dazu recht oft in

fehr mangelhaftem Englifch. Gerade dem fo fehr
ausgeprägten englifchen Nationalftolz auch der
Tennisfpieler gegeniiber follte der deutfche Spieler
eine Ehre darein fetzen. fich feiner Mutterfprache

zu bedienen. die ebenfo präzife Bezeichnungen hat
wie die englifche. Oder if

t

vielleicht „Vorteil“ nicht
noch kürzer und präzifer als „aäi-nnmge“. ..Flanken
fchlag“ nicht deutlicher als „ärice (10m1 the eiiie
line“ und „Flugball“ fo klar wie „eollez-'ä ba]l“?
Auch bei den Teniiistitrnieren. die ja fehr oft einen
Kampf zwifchen Eiigländern und Dentfchen zeitigen.
müßten die deutfchen Spieler feft an ihren deutfcheii
Ausdrücken halten. genau fo. wie die Engländer an
den ihrigen fefthalteii und den Deutfchen in ihrem
eignen Lande keinerlei Konzeffionen machen. Alfo
darum: im deiitfchen Tennisfpiel auf deutfchem
Boden auch das dentfche Wort!
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Wie der Wolf zum Hund. wie der Anerftierzum zahmen Ochfen. fo fteht in der fchlichten
Betrachtung die Hummel zur Biene. Dem Laien
find die beiden ja die einzigen Vertreter des Bienen
gefchlechts. Aber die echte Biene if

t das austier.
fie gehört zu ..uns“; fchon in ihrer Geftat hat fie

etwas Beredeltes. in ihrem Wefen einen ver
geiftigten Zug. Die Hummel daneben if

t der zottige
Bär mit aufdringlich groben Manieren., der Wild
ling von jenfeits des Gartenzauns. des Kultur
rains. Bon der Biene find die geheimen Wunder
nicht auszuahnen* von der Hummel glaubt man

durchweg
nicht mehr. als ihre wenig liebenswürdige

Perfon efa t. man nimmt fi
e hin wie die Fliege.- ohne Gefihichte.

Und doch hat auch fi
e

ihren genugfam ver
wickelten Roman. Nur daß es in der Tat der
Lebensroman des freien Wildtiers ift. das nie in
den Bann des großen Erdenzauberers Menfch ge
treten ift.
Aber als folch unabhängiges Naturkind hat

diefe Hummel dem Wiffenden das tieffte Geheimnis
jener Biene eigentlich gerade aufbewahrt. Sie ift

heute noch in vielem Sinne die Urform der Biene.
das. was die Biene vor

Jahrmillionen
vielleicht

gewefen ift. die Ahnfran. die. eltfam hereinragend.
heute noch der hochgeftiegenen Enkelin begegnet

-
begegnet auf dem Blütenfelde. das zum Teil ihrer
beider Werk ift. Denn durch ihre emfige Arbeit
des Ab- und

Zufliegens
von Blume zu Blume

haben beide durch Ue ertragung des Blütenftaubes
feine Dienfte bei den Pflanzen

geleixtet.

fi
e

haben
eine Auslefe der Blumenarten da e

i

geübt. fi
e

haben die Pflanzen felber zu Einftellungen. Um
wandlungen. Anpaffungen gezwungen. Dabei aber
find fi

e beide fchließlich weit getrennte Bahnen
ihrer eignen Entwicklung gegangen: die Biene if

t

zu fchwindelnder Höhe geftiegen. bis felbft der weife
Erdenfohn. der Menfch. aufmerkfam auf fie geworden

if
t und fi
e feiner S ußfreundfchaft gewürdigt hat;

die Hummel aber it in der alten Tradition ge
blieben bis heute - der Tradition. die doch einft
fchon felber einen ganz gewaltigen Gipfel wieder
über das tiefer fteheude Jnfekt hinaus bedeutete.
Schon auf der Stufe der

Hummel

war der
große Schritt gefchehen vom ein amen Bienentier

zur Staatsbildung. Wenn der Winterfturm über
eld und Wald fegt und Schnee wirft. dann
chlummern die Hummeln tief verborgen im Winter
fchlaf. jede ganz einfam jetzt ohne Staat, Einfam
auch beginnen fi

e im erwachenden Frühling ihr
Lebenswerk. Einfam baut das 'nmmelweibchen
feine erften Kinder-zellen. in denen as Ei zu füßer

Honigkoft gebettet liegt. Aber allmählich dann.
wenn aus diefen erften Zellen die jungen Hummeln
auskriechen. während die Mutter noch an den
fpäteren fcha t. dann entfteht in rafchem Wachs
tum das Urbi d deffen. was wir bei unfern Bienen
den „Staat“ zu nennen pflegen, Judem eine große
Maffe der jungen Hummelfräulein fich fogleich und
faft ansfchließlich der Pflege ihrer noch jüngeren
Neftgenoffen zuwendet. entfteht jener eigenartige
Stamm von Staatsbürgerinnen. die wir bei den
Bienen Arbeiterinnen nennen. Und im Laufe des
Sommers erwächft durch das vielköpfige Gewimmel
diefes ganzen fonderbaren Haushalts wirklich etwas
auch hier fchon wie ein Volk. ein Staat. Nur: der
Herbft macht alledem doch wieder ein Ende. und in den
Winter gehen fchließlich nur wieder eine Anzahl ein
fainer Weibchen. ein Elite-Reft an Stärke und Ju end
gefundheit aus dem großen :aushalt. der fonfi als
verbraucht von der Sommer ampagne dahinfank.
Biel Wunderbares im einzelnen if

t

zu erzählen

auch

aus diefen ewig neu mit dem neuen Jahr
au lühenden Sommerftaaten der wilden Hummeln.
Wie ein jäh entfeffelter Strom brechen in diefen
efelligen Sommergenerationen alle möglichen

o ialen Gefühle vor. dem finnigen Beobachter zu
lehrreichfter Analogie mit andern

gefellfchalftlichenTrieben und Lieben auf diefem weiten Erdp aneten
bis ins brennende Leben unfers Menfchenta es

hinauf. Freilich. auch erfchwert wird die re te

Schäßung gar leicht durch das Berführerifche folcher
Analogien am falfchen Fleck. Bon folcher Verkehrt
deutung. die aber nachher nur zur Aufdeckung
eines eigentlich noch viel amiifanteren wirklichen
Sachverhalts gefiihrt hat. if

t ein wunderbares
Exempel die Gefchichte vom Hummel-Trompeter.
Es war im ("ahre 1685. als ein Jnfekten

befliffener. Goedarii. zum erftenmal von einer rätfel
haften Gewohnheit im Hummelftaate berichtete. Andre

rüften fpäter nach. und als erftes allgemeines Tat
fawenbild ftellte fich ungefähr folgendes feft.
Das Hummelneft. ein im Vergleich zu den fchönen

echten Bienenwaben noch ziemlich wüfter Zell: oder
Kokonklnmpen. fteckt als Ganzes in einem Erdloch.
Auf das Dach diefes Neftes da unten nun fteigt
in friihefter Morgenftunde regelmäßig ungefähr
zwifchen halb vier und vier eine recht dicke

?(ummelvom Stande jener Pflegeweibchen oder *rbeite
rinnen, Alsbald beginnt fi

e dort aufs heftigfte
mit ihren liigeln zu fchlagen und einförmig zu
fummen. nd diefes „Konzert“ mit nachhaltiger
Leibesübimg dauert eine halbe-bis zu einer ganzen
Stunde. Da die Beobachter zunächft au das an
dauernde Summen aufmerkfam wurden. o nannte
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man die laute Frühauffteherin den „Trompeter“.

Ju der Tat ift. wenn fi
e ihren Lärm beginnt.

wenigftens in der Regel der ganze übrige Stock
noch ftill und untätig. Es ift. als fchnarre in
einem noch völlig ungeftörten Schlaffaale plötzlich
von der Decke her eine Weckuhr los, Einmal in
diefe Ecke der Betrachtung gedrängt. verfuchte man
jetzt auch eine erfte Erklärung.
Kein Zweifel. wir befinden uns bei genoffen

fchaftlich lebenden Tieren mit tarken Sozial
empfindungen, Jedesmal. wenn iefer Hummel
ftaat im Laufe feines Sommers fich ordentlich
konftituiert hat. treten unter feinen Teilhabern auch
anz regelrechte Arbeitsteilungen ein. Die alte

?Mutter-Hummel übernimmt diefen Reffort. die
pflegenden ilfsweibchen jenen. fehr ähnlich fchon.
wie es bei "önigin und Arbeiterinnen im Bienen
volk ift. Unter allen Einzelhummeln gelten gegen
feitige Hilfeleiftnngen. Wenn aus der im Kokon
verfponnenen Puppe die fertige

Jung-Hummel
auskriechen foll. fo legen fich freie Humme n oben
auf den Kokon und nagen von oben her mit. um
dem „Küken“ das innere Zernagen der ..Eifchale“
zu erleichtern. Bei folchem Sachftand fteht alfo
wahrlich nichts im Wege. fich auch den fonder
baren Trompeter als eine Staatsbürgerin zu denken.
die in der allgemeinen Arbeitsteilung mit einem
Amt betraut fei. einer Leiftung zum Nutzen des
ganzen Volkes. Fragt fich bloß. was fiir ein Amt
es fein

Z
o
ll, Der Trompeter lärmt bis zu einer

Stunde ang früh mor ens über dem noch regungs
lofen Neft. Bis zum chluß feines Frühkonzertes

if
t der ganze Stock munter. Sollte er alfo nicht

einfach der wirkliche Wecker fein? Der orn

bläfer. der zum Tagewerk ruft? Die feft angetellte
wirkliche Weckuhr des Stammes? Der Hahn. um
auch ein zoologifches Bild beizubringen. der zur
richtigen Stunde kräht?
Eine Theorie gilt. folange fi

e

nicht durch eine

beffere erfetzt ift. vorausgefetzt. daß ihr nicht zu
plaufible Allgemeingründe widerfprechen. So auch
diefe. Wenn man das im Grunde wunderbarfte
bei diefen Sozialtieren einmal zugibt: nämlich
Arbeitsteilung überhaupt. fo läßt

fi
ch

eine Gewalt
grenze des ..Unmöglichen“ nicht fe tfeßen.

Möglichwar fchließlich auch das allerkühnfte. Daß ein

'
r

in Arbeitsteilung ein paar hundert andre weckt. if
t

wirklich nicht viel wunderbarer als etwa die fichere
Tatfache aus dem Bienenftaat. daß in einem ver
hungernden Volke die Königin zuletzt ftirbt. weil
die Arbeiterinnen bis zuletzt fiir fi

e eintreten und

ihr das leßte Brot geben.
Es mußte aber nach gewiffen gelegentlichen

Beobachtungen doch ein Zweifel kommen. ob in

diefem Trompeterfalle nicht wirklich ein irriger
Deutungsweg eingefchlagen fei. So wurde einmal
feftgeftellt. daß die

.Tummelkolonie
fchon völlig

munter war. noch ehe er „Wecker“ fein Werk be
gonnen hatte. und daß trotzdem dann das an

ebliche Weckwerk einfetzte und feine Zeit durch
hielt. als fe

i

nichts verändert. Hatte der Trompeter
fich verfchlafen und wollte es durch die zweite Un
fchicklichkeit fühnen. daß er in den hellen Arbeitstag
doch noch hineinblies? Ausgefchloffen war ja auch
das noch nicht ganz. denn es if
t

nicht zu leugnen.
daß folche feft eingepaukten Jnftinkte bei den

Tieren meift wie eine Mafchine losarbeiten und
vorkommenden Falles auch einmal ins ganz Sinn
lofe hineinarbeiten können. Es gibt einfam lebende
Bienenarten. die ihr Neff in leeren Schneckenhäufern
anlegen. Das Schneckenhaus wird dann jedesmal
mit großer Sorgfalt in eine kleine Sandhöhle be

fördert

und der Eingang diefer Höhle ebenfo
orgfam wieder durch Zuf ütten unkenntlich ge
macht. Ein Beobachter na m nun einer folchen
Biene im Moment. da fi

e ihr Schneckenhaus in
das Höhlenloch rollen wollte. ihre koftbare Laft
fort und erwartete. was fi

e tun würde. Automatifch
aber rollte die Kette ihres Jnftinkts bis zu Ende
ab trotz der Sinnlofigkeit weiterer Leiftung: fi

e

fchloß die Höhle. als fe
i das Schneckenhaus wirklich

darin! Vergeffen wir nicht. daß auch wir Menfchen
noch in ar manchem Falle der Herrfchaft folchen
automatifmeii andelns verfallen; jahrelang wachen
wir noch zu be timmter Stunde morgens aus dem
Schlaf auf. auch wenn

längft
jeder Zweck folchen

frühen Aufftehens (etwa eine eftimmte Schulftunde)
in Fortfall gekommen ift; jahrelang greift unfre
Hand noch in die linke Weftentafche nach der Uhr.
auch wenn uns längft irgend ein Bewußtfeinsfchluß
veranlaßt hat. fie fürder in der rechten zu tragen.

Hier ift es nun das Verdienft eines trefflichen

Infektenforfchers
aus neuefter Zeit. des errn von

uttel-Reepen. eine tatfächliche neue. un wie mir
fcheint. doch wefentlich beffere Erklärung für be
fagten Hummel-Trompeter aufgeftellt u haben.
Er hat fich

gefragt.
ob nicht der wefentlichere Punkt

der mhfteriö en Handlung das Flügelfchwirren
anftatt des Mufizierens fei? Wenn wir uns aber
weiter fragen. was für einen Zweck folches ftunden
lange energifche Flügelfchwirren am Neff haben
könnte. fo

geben
uns da unfre vielgewandten Haus

bienen als ald einen fehr guten Anhalt.
Bei diefen Honigbienen beftet vielfältig ein

ausgefprochenes Bedürfnis nach entilieren. nach
Lüften im Bau. Man muß fich ja den Bienen
ftock als eine regelrechte große Fabrik vorftellen.
mit allen Sorten Wohlfahrtseinrichtungen und

raffinierten technifchen Vorkehrungen einer folchen.
Das Ventilieren. das zuerft von dem alten Bienen
klaffiker Francois Huber gefchildert worden ift.
at nun verfchiedene praktifche Zwecke in diefer
abrik. Es dämpft die Hitze. es fcheucht einen
odfeind des gefunden Bienenvolks: etwaigen ent

ftandenen üblen Geruch. Endlich aber dient es

auch im unmittelbaren Fabrikbetrteb zur Konden
fierung des Nektars. indem durch den Lu tzug eine
tüchtige Menge Feuchtigkeit in kur er eit ver

[lüchtigt
und fortgewirbelt wird. as tun nun

ie Bienen. um in ihrem dicht verfchloffenen Bienen

haufe ..Wind

zu

machen“? Sie bewegen emfig

Lächelnd
ihre ügel. einen kräftigen Luftftrom in

er Tat fo künftlich erzeugend, Tut es not. fo

ftellen fi
e

fich reihenweife am Flugloch auf und

werfen eine der andern die Luft zu. ..Entfernt
man.“ erzählt von Buttel-Reepen. ..eine Biene aus
der Reihe der Fächler. fo merken die Bienen bald.
daß der Zwifchenraum zu groß geworden if

t und
die Luftwelle nicht richtig aufgefangen werden kann.
Unverziiglich fchließen fi

e

fich dann wieder in der
richtigen Diftanz aneinander.“ Wie nicht anders
zu erwarten. geht es aber bei diefer Ventilations
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ghmuaftik nicht ohne ein eigeiiartiges Summen ab.
das eben die Flügelbeweguug felbft hervorbringt,

Diefe ficher gefeftigte Tatfacheiireihe war für
iinfern neuen Deuter jetzt die Anfchlußftelle auch
fiir feine Theorie des uminel-Trompeters. Der
Trompeter. fchloß er. if

t

ebenfalls nichts andres
als eine ftaatlich angeftellte Veiitilier:Hummel.
Vergeffen wir wieder nicht. daß das Hnniiuelueft
fich in einem kellerhaft feuchten Erdloche befindet.
Ueber Nacht ergibt fich geradezu als Notwendig
keit. daß in dem Neffe eine dicke uud fchlechte Luft
eiitfteht. Einmal dringt die Erdfeuchtigkeit ftärker
ein. Dann verdiinftet Honig und ibt Nieder
fchläge. Auch die Huniiiielii felber. ie nicht fo

kleine Reinlichkeitsfanatiker find wie die Honig
bienen. tragen ihr Teil bei, Dafür fehlt aber ihre
einfige. univillki'irlich die Luft bewegende Tätigkeit
des beftäiidigeii Ein- und Ausfliegciis wie am
Tage. Wir wiirden iiieiifchlich fagen: es tut am
frühen Morgen gar gewaltig da einer not. der
ziiiiächft einmal die Fenfter öffnet. Nun denn.
meint von Buttel-Reepen. diefe Liiftungshuniinel

if
t eben uufer Trompeter. Weuii fich das erfte

Leben im Stock zu regen beginnt. fo befteigt er
-

ein ausgefucht ftarkes Exemplar - das Dach und
fächelt und fächelt wohl eine Stunde lang die

..ZF.j/
-
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Nachtluft ans. er erzeugt einen ..Ventilatioiisftroni“.
Daß er dazu fuinmt. if

t lediglich eine Begleit
erfcheiniiiig wie das Geräufch unfrer menfchlicheii
Ventilationsapparate. Daß die ummelkoloiiie
aber während feiner Arbeit allmäh ich auch fonft
ihr Tageswerk beginnt. ergibt fich ebenfo felbft
verftäudlich. ohne daß eine abfolute Abhängi keit
wie beiui ..Wecken“ gefordert wiirde. Vortre (ich
ftimmt auch zu diefer Theorie. daß oberirdifch lebende

Hnmnielkoloiiien. die es j
a gleichfalls gibt. keinen Ven

tilator befitzen: fi
e werden eben von der frifchen

Luft felber genügend durchpuiiipt. Und es ftimmt
ebenfo aiisgefucht gerade zu ihr. daß in bewiißtein Dach
des Neftes auch noch befoiidere „Veiitilationslöcher“.
regelrechte Lnftkaiiäle. fchon beim Bau genau vor
gefeheii uiid durchgebohrt find. in deren unmittel
barer Nähe der Veiitilatioiistronipeter feinen Sitz
nimmt.
Mag diefe höchft realiftifch-praktifc-.he Rolle auch.

wie Herr von Buttel meint. nicht fo

..poetifch“
fein

wie ein ..Minaretrufert' - für meinen Ge chmack

if
t

fie inindefteiis ebenfo anziehend und fiiinig im
großen Rahmen diefer Sozialinftinkte der Jufekten
und durchaus wert. unfre Bewunderung zu fteigern
vor der Prachtleiftuiig der Natur. die in diefem
Mikrokosmos des Lilipiitanerlebeiis überhaupt fteckt.
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Gitter
jener merkwürdigen Zufälle. an denen

unfer Leben fo reich ift. hatte es gefügt. daß
Wolf Egbert von Amnndfeu gerade auf dem Bahn
hofe war. als derMittags ug der Klingelbahn herau
torkelte. um fich hier

lf
e

s Minuten lang zu ver
puften. Wer die ftrah end aufgere ten Augen. die
feftlich glühenden Ohren und über aupt die ganze

Illumiuation auf Wolf Egberts übergefuudem
Antlitz bemerkte
-
dazu die impulfive Her lichkeit.

mit der Gitftel Warburg ihr weißbehaudjchuhtes
Händchen aus dein Coupefenfter herausreckte. dem
wurde es ohne weiteres klar. daß es fich nicht nur
um einen merkwürdigen. fonderit auch um einen glück
lichen Zufall handelte.
Der Wahrheit gemäß muß hier in Varenthefe

bemerkt werden. daß es um diefen Zufall doch eine
eigite Sache ivar. Wirklich rein zufällig bege net
man in den iveitaiis meiften Fällen nur unieb
fameii Menfchen: feinem Schneider beifpielsweife.
dem man noch Geld fihuldet. oder

- wenn man
Offizier if

t und verboteiierweife in Zivi( geht -
feinem Reginientskomniandeur. Will man dagegen
einem blonden Mädchen begegnen. in das man fo

unfinnig verliebt ift. wie der Rittergutsbefitzer
Wolf E bert von Aniundfen in Guftel Warburg.
und fo diefe Begegnung überdies zu einer be

ftimniteit Stunde aitf einer beftimniten Station
einer mecklenburgifchen Klingelbahn erfolgen. fo

muß man dem Zufall fchon ein wenig auf die
Sprünge helfen.
Das war denn auch gefchehen, Vor vier Tagen

halte Leutnant von Kreitling in Ludwigsluft einen

Brief bekommen etwa folgenden Inhalts: ..Lieber
Rolf. Deinem Fuchswallach geht es fehr gut und
mir auch foweit. Die fecls Wochen Sommerübuiig
bei euch find mir rafen fchnell vergangen. Ich
kann mich zii Haufe noch gar nicht zurechtfinden.
Mir fehlt was. Vielleicht bift Du's. vielleicht der
königliche Dienft. vielleicht - mach nicht fo'n däni
liches Geficht. bift' ic

h mir aus! Aber da Du gerade
daran denkft. fo fchreibe mir umgehend. wann War
burgs nach Boltenhagen ins Bad reifen. Tag und
Stunde - genau! Das andre fuche ich mir danit
fchon iin Kursbuch zufammen. Informiere Dich
forgfältig. Das kann Dir als Vetter nicht fchwer
fallen. Treffe ich fi

e

nicht. dann fiiche ich Dich auf
und halte Dich fo lange init fteifem Arm aus dem

FenMr.
bis Du verhniigert bift. Dein Wolf.“

it diefer kleinen Hilfe alfo fügte fich der
merkwürdige und glückliche Zufall . . .
..Das tf
t ja reizend. Herr von Aniundfen.“

fagte Frau Konful Warburg. deren vornehnies
Matrouengeficht iiber den breitraudigen Hut des

Der Kilometerfreffer
Huinorcslie

"0"

cSeo von Yo rn

Töchtercheiis hinweg dein Glückfeligen zulächelte.

..Welchyunverhoffte
Begegnung! Sie haben hier

zu tun'.“

..Sehr wohl. giiädigfte Frau. ich - ich habe
einige Waggons Saatkorn zu verladen.“ log der
junge Landwirt mit größerer Kühnheit als Ge
fchicklichkeit; denn Saatkorn ivurde um diefe Jahres
zeit gemeinhiu nicht verfchickt. und außerdem be

diente maii fich zu folcheu Gefchäften nicht eines

fo tadellofen Dogcart. wie es jenfeits des kleinen
Stationshäuschens auf der Ehauffee hielt.
..Aber if

t denn das Ihre Station?“ fragte das
junge Mädchen. indem es die muntereii Augen auf
dem Verron uniherfchweifen ließ. ..In Ludwigs
lnft erzählten Sie niir doch. daß Sie von Berchow
aus mit der Strelitzer Bahn zu fahren pflegen.“
..Ganz recht - aber ich habe zwei Stationen.
Iaivo l. Berchow if

t ja etwas näher. dafür aber

find die Wege lange nicht fo gut. Ich mache des
halb lieber die paar Kilometer mehr.“
..Alfo find die We e hier hinauf beffer? Das

if
t mir lieb zu hören. Ich will nämlich von Greves

mühlen aus per Rad nach Boltenhagen fahren.
während Mama mit dem Gepäck einen Wagen
benutzt. Sie find doch auch Radfahrer. Herr von
Amundfen?“
..Aber natürlich. gnädiges Fräulein - felbft

verftändlich! Heutzutage muß inan ja radfahreu
können. Das Rad if
t überhaupt das Verkehrs

mittel der Zukunft.“ Wolf Egbert war fehr gliick
lich. dergleichen irgendwo gelefeii zu haben.
..Ich finde. es beherrfcht fchon die Gegenwart.“

warf Fran Warburg lächelnd ein; ..meine Tochter

if
t mir viel zu paffioniert. Ich lebe in einer ewigen

Angft. Sie befuchen uns doch in Boltenhagen.
Herr von Amniidfen?“
..Wenn Gnädigfte geftatten. mit großer Freude!“

rief er ftrahlend. und fein rundes Antlitz flaggte
in den glühendften Farben. als das junge Mädchen
fich der Eiiiladun in ihrer lebhaften und natür
lichen Art aufchloß.
..Am beften ift. Sie kommen per Rad. Herr von

Amundfen. Vielleicht fchon am nächften Sonn
abend. alfo heute über acht Tage. Das wäre be
fonders nett. Rolf hat uns für diefen Tag feinen
Befuch verfproihen. Wir machen dann hübfche
Ausflüge zu dritt. Wie iveit ift es denn von Ihrem
Gute bis Boltenhagen?“
..Wenn ich nicht irre. vierzig bis fünfuiidvierzig

Kilometer -“
..Und wie lange fahren Sie?“
..Die Bahn bis Grevesmühlen fährt -“
..Ach. gehen Sie! Ein ordentlicher Radfahrer
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fährt doch nicht per Bahn. wenn er nicht muß.
Jch meine natürlich per Rad!“
..Ach fo - felbftverftändlich - per Rad. Nun.

in einer Stunde denke ic
h

doch
-“

..Alle Wetter! Haft du gehört. Mama? Fünf
niidvier ig Kilometer Ehanffee fährt Herr von
Amundfen in einer Stniide! Das ift ia koloffal!
Um fo mehr aber freue ic

h

mich, Auf Wiederfehen
alfo am Sonnabend. Und Sie benutzen die Eifen
bahn nicht!?
..Nie mehr. wenn Sie befehlen!“
Als der Zug und ein weißes Tüchlein hinter

der Waldecke verfchwunden waren. hätte Wolf
Egbert dem alten Stationsvorfteher beinahe einen

Kuß gegeben. befann fich aber noch rechtzeitig und
begnügte fich mit einem kräftigen Haudfchütteln.
Alsdann fchritt er gedankenvol( zu feinem Dogcart.
Am nächfteii Tage war er in Lndwigsluft. Rolf

von Kreitling verfchanzte fich erfchrocken hinter
feinem Schreibtifch. als Wolf Egbert plötzlich bei
ihm auftauchte.
..Allmächtiger! Haft du fi

e denn nicht getroffen?

Jch fchrieb dir doch . . .“

„an right, mein Sohn. Jch komme nicht. dich
zu morden. fondern um dir zu danken, Außerdem
muß ich unter allen Umfti'indeu radfahren lernen.

..Nanu. mit einem Male? Willft du fchlanker
werden?“

..Das auch. aiiptfächliih aber will ic
h am

Sonnabend
fiinxin

vierzig Kilometer in einer Stunde

fahren. Bon rieioen nach Boltenhagen.“
Leutiiant von Kreitling. der fich inzwifchen aus

feiner Berfchanznng hcrvorgctraut. fah feinen Freund
mit großen Augen an und fuchte wiederum Deckung.
..Weiter nicht? Jch meine. die Landesirrcnanftalt
liegt in einer ganz andern Richtung. Dableiben.
du! ("ich ioerfe mit dem Briefbefchiverer -“
.. e

g das Ding hin. Jch tu' dir nichts. Jch
will nur bloß eine Zigarre nehmen. Aber reize
mich nicht. Jch bin ohnehin in der Geinüts
verfaffung eines vergrämteu Schrapnells. J'ch muß
am Souiiabend fünfundvicrzig Kilometer in einer
Stunde fahren. Da beißt keine Mans einen Zipfel
von ab.“
..Aber Menfch!“ rief Herr von Kreitling empört.

..das if
t

doch Wahnfiiiii. heller Wahnfiun! Du bift
doch nicht Rob( oder Jimmy Michael! Du bift
der dicke Amuiidfen. der feine reichlichen zweihun
dert Pfund noch nie einem Rade anvertraut hat!
Ebenfognt kaniift du hergehen und fageii. du

müßteft am nächften Sonnabend ltoojnng i110 loop

machen.“
..Mach nicht Quatoeiiing tlie (juatveli. Rolf. Ich
muß.“ erwiderte Wolf Egbert gedrückt. aber ent
fchloffen. ..Jch

g
e
b
e

*a zu. daß ich mich cklig ver

hanen habe nut er Gefchichte. Das kommt daher.
weil ic

h keine Ahnung habe. was man auf fo 'ner
Stranipelchaife leiften kann. Aber behalte mal
einer den Kopf oben. wenn einem ein paar füße
blaue Mädelsaugen ins Herz kitzeln. Da geht
eben alles mit einem durch. Wenn fi

e

mich gefragt

hätte. ob ich von Kriewen nach Boltenhagen in
einer Tour Kobolz fchießen kann. hätte ich auch ja

gefagt und mich noch verpflichtet. jede halbe Meile
einen doppelten Saltomortale zu machen. Auf alle
Fälle muß ich am Sonnabend von Krieweii iu einer

Stunde nach Boltenhagen fahren. Und fchließlich- das muß doch zu machen fein. zum Schwere
brett! Sieh mal. die Hauptfache if

t

doch. daß inan

auf fo einem Dings fihen und die Balance halten
kann, Und du haft iuir früher mal felbft gefagt.
daß das in fünf. fechs Tagen fehr gut zn lernen
ift. Was dann nachher die Gefchwiiidi keit betrifft.
das if

t nur Sache der Kraft und des nts - und

ic
h

habe beides!“
Leutnant voii Kreitling maß feinen reiind mit

jenem refignierten Blick. init dein man lnheilbare
betrachtet. die fich hinfichtlich ihres Zuftandes
Jllufionen hingeben und noch 1

" nkunftspläne
machen, Und folchen Leuten dar man nicht
widerfprechen. das wäre eine Gefüh srohcit. Ob

wohl es Sonntag war. ließ der Offizier den Ser
eanten Sommer. den Radfahrlehrer des Bataillous.
ommen. empfahl ihm den Freund und deffen
Seele Gott. -
Was Rolf von Kreitling im Laufe der Woche

von den fportlichen Fortfchritteii des Dicken hörte.
ftellte feine fchwärzeften Befürchtungen in den

Schatten. Schon am zweiten Tage meldete fich
der Sergeant Sommer wegen Muskellähnuiiig
revierkrank. Auch Wolf Egbert hatte eine Anzahl
Beulen iind Brnfcheii. die fein forgenvolles Mond
geficht verunzierteu. Er hatte fi

e

fich dadurch zn
gezogen. daß er eigenfiiinig immer in eine Stuhl
pnramide fuhr. die in einer Ecke des Uebungsfaalcs
aufgebaut war. Jedesmal mußte er unter dem
Berg von Sitzgelegenheiten ansgegraben werden.
und dann bleffierte er noch die Schienbeiiie feiner
Retter. weil er auch als Gefallener immer noch
ivcitcr ftranipelte. da man ihm gefagt hatte. daß er
treten iniiffe. uuentivegt treten.

Endlich am Donnerstag war er fo weit. daß der
Offizier eine erfte Ausfahrt mit ihm riskieren zn
können glaubte. Helle Schweißtropfeu auf der

Stirn. mit Augen. die auf eine Kiiopfgabel zu
ziehen waren. tannielte der Dicke wie ein betrunkener

Scherenfchleifer neben ihm her. Es gab nichts.
ivas i m nicht iin Wege war. Um ein Haar hätte
ihn die elektrifche Bahn überfahren. weil fein
Stahlroß Neigung zeigte.

a
u
f; den Vorderperron

zu hüpfen. Trotz aller Erina nuiigeu hielt er die
Lenkftange wie cin Ertriukender den fprichwörtlichen

Strohhalni. und fo kani es denn. daß die Probe
ahrt für Wolf Egbert vou Annnidfen in einem
bftkeller endete. Nur dem glücklichen Umftande.
daß er niit Kopf und änden in einem Korbe voll

reifer Zwetfchgen lan etc. verdankte er es. daß
bloß fein Rad fich in feine Bcftandteile zerlegte. -
Da Wolf Egbert - gleich nachdem er in dem

Obftkeller fich den Fruchtfaft aus den Augen ge
wifcht - zerkiiirfcl ten Abfchied genommen hatte
und auch am nächfteu Tage fich nicht mehr fehen
ließ. nahm Herr von Kreitlin an. daß der Dicke
nicht nur fein verdrehtcs Vorhaben. fondern auch
das Radfahren überhaupt aufgegeben hatte.
Um fo fprachlofer war er verblüfft. als ihni

Eoufine Guftel in Boltenhagen ein Telegramm
unter die Nafe hielt: ..Starte foeben ab. Bitte

auf Zeit zu achten. Amnudfen.“ Aufgegeben
Berchow 8 Uhr 12 Minuten.
Leutnant von Kreitling fah niiivillki'irlich auf

die Uhr. dann in das vor Freude uiid Erwartung
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brennrote Gefichtchen des jungen Mädchens. ..Jetzt
ift's gleich nenn.“ jauchzte fie. ..in zwölf Minuten
muß er da fein!“
..Das if

t Unfinn. Kleine.“ ftieß Rolf beforgt
und ungeduldig hervor. ..Es ibt überhaupt nur
eine Möglichkeit: der Menfch if

t aus Liebe zu dir
verrückt geworden und liegt jetzt mit gebrochenem
Genick in einem Ehauffeegraben.“

..Rolf!!“ fchrie das junge Mädchen entfetzt auf.

h
r Blick irrte verzweifelt die Ehauffee hinab.

(eich darauf aber rief fi
e janchzend einen zweiten

Namen. der ganz ähnlich klang und ftiirmte die
Verandatreppe hinab. einem Radfahrer entgegen.
der in den unficheren Schlangeulinien des blutigen
Anfängers einherzitterte.
..Wal !!“
Nachtivandler und lernende Radfahrer foll man

nicht plötzlich anrufen. fonft fallen fie. Das Rad
ruckte empor wie ein bänmendes Pferd. dann nahm
es eine feurige Kurve nach rechts. iiberfprang einen

Meilenftein. und Roß und Reiter verfchwanden
im Graben.
Einige Sekunden fpäter hielt antel Warburg

das Dulderhaupt Wolf Egberts in ihrem Schoße.
..Ach du.“ hauchte fi

e zitternd an feinem Munde;
..ich habe dich ja fo lieb - und ich fterbe vor

Angft. wenn du nicht fprichft. So fag doch -
haft du dir fehr weh getan? Wie ift dir?!“
..So if

t mir wohl.“ brummte er wie ein ge
ftreichelter Bär. mit gefchloffenen Augen. ..fo könnt'
mir immer fein.“
Amuudfen war noch nicht vernehmungsfähig -

oder er tat wenigftens fo. als wenn er es noch
nicht wäre. Die weichen Händchen. die forglich
feine verbeulte Stirn kiihlten. waren eine Annehmlich
keit. die er fich möglichft lange zu erhalteuwünfchte
nach all der Qual und den aus eftandenen Leiden.
Außerdem konnte der Schwin e

l

fchon in der

nächften Stunde herauskommen. und dann war
vielleicht alles aus.

Dazu ließ es Leutnant von Kreitling glücklicher
weife nicht kommen. Er fing alle herankeifenden
Bauermveiber nach und nach ab und bezahlte ihnen
die Ziegen. Gänfe. Hühner und Enten. die der
Rekordmogler mit feinem Motorwagen. der zwei
Kilometer zurück im Dorfe hielt. umgebracht hatte.
Guftel Warburg aber nahm ihrem Verlobten

das Verfprechen ab. nie wieder ein Rad zu be
fteigen. Er fe

i

ein leichtfinuiger Menfch. ein Kilo
nieterfreffer; und fi

e hätte keine ruhige Stunde mehr.
wenn fi

e ihn zu Rad wüßte. Wolf Egbert hat
das Verfprechen gegeben und auch ehrlich gehalten.

Tanbenfiitterung
Naeh einer Momentaufnahme von Selle & Kanye in Potsdam
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Das nordhollc'indifche Fifcherdorf Boleudain
oder. wie es wohl richtiger gefchrieben werden

follte. Volleudam if
t
io leicht nicht aufeiner Karte des

Königreichs der Niederlande aufznfinden. und man
kann fich felbft geranme Zeit in Amflerdam auf
gehalten haben. ohne von dem Borhandenfein diefes
Lrts etwas zu erfahren. obwohl er gewiffer
maßen vor den Toren. in der ..B11urt". der Stadt
gelegen ift. Landichaftliche Reize hat allerdings
feine Lage nicht aufzniveifen. und es knüpfen fich
auch kaum bemerkenswerte gefchichtliche Erinnerungen
au feinen Namen. dafür zeichnet er fich durch etwas

aus. was heutzutage immer feltener wird und auch
unter der an der alten Landesart fonft fo zäh feft
haltenden Landbe
oölkernng Hollands
nicht allzu häufig

mehr angetroffen
wird. durch die male

rifche Bolt'stracht fei
ner Bewohner. Bo
lendam liegt abfeits
von dem großen
Weltverkehr und hat
feit Jahrhunderten
keineWandlungen in
den Grundlagen fe

i

nes Tafeins durch
gemacht. fo daß fich

in ihm faft alles er
halten hat. wie es
feit llroäter Zeiten
gewefen ift. Seine
Bedeutung verdankt
das nur einige Kilo
meter ofnoärts von
Edam gelegene Bo
lendam einer Hafen
anlage. die ehedem
den Handelszwecken
der Edamer diente. 0er Zugang :um Deich

jetzt aber faft nur noch fiir den Fifchereiverkehr des
Ortes felbft von Bedeutung ift.
Anf diefe Hafeuanlage geht wie der Urfprung

fo auch der Name des Iris zurück. u ihrem
Schutze wurde nämlich. als man im 14. Ja rhundert
unter Graf Wilhelm l'. von Holland eine Erweiterung
mit ihr vornahm. an Stelle eines friiher vorhandenen
nnoollt'ommenen ein „voller“ Damm anfgefiihrt. der
das an dem jetzt ausgetrockneten Burmerfee ge
legene Edam in eine beffere Verbindung mit der
Meeresküfte brachte. Die Volksüberlieferung will
allerdings den Namen an ein „Fohlen“ anknüpfen.
das einft aus dem Meere aufgeftiegen fei und durch
die aus diefem mitgebrachten Gaben die bis dahin

nur dem Ackerbau
ergebenen Bolen
damer auf die Wohl
taten aufmerkfam ge
macht habe. die fi

e
von dem feuchten
Element zu gewärti
gen hätten; allein

diefe Sage if
t

offen

fichtlich erft eiitftan
den. als fich derWan
del in der Befchäf
tigung der Dorfbe
wohner bereits voll
zogen hatte und der
Name Bolendam

fchon beftaud. und

fi
e hatte nur deu

Zweck. diefen Namen.
dem zuliebe auch ein

Fohlen als fogenann
(es ..redendes“ Bild
in das Wappen des
Orks Aufnahme ge
funden hatte. zu er
klären. Sie bietet
übrigens infofern ein

l0*
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gewiffes Jutereffe dar

als in ihr ein alter

nihthifcher Zug der

niederländifchen Volks

iiberlieferung naeh
klingt. der u. a. auch in
der Stammfage der

Merowinger vorkommt.
das Auftauchen von

Waffergeiftern in Tier:

?Öftalß
die fich dem

enfchen freundlich er

weifeni ihn aber auch

zum Berfchwinden
in

ihrem Element zu ver

locken fachen
- jeden

falls ein Nachhall des
Liedes. das feit ur

alter Zeit dem einfamen
Kiiftenbewohner die
brandende Meereswoge
gefangen hat.
Die Anlage Bolen

dam-Z läßt heute noch
erkennen. wie es aus

einer Ortfchaft mit

urfpriinglich Ackerbau

treibender Bevölkerung

zu

einer Fifcheranfied
ung geworden ift, Es
liegt mit feinem älteren

Teile hinter und mit

feinem jiingerenr auf
einem Pfahlrofterbauten Teile vor der großen Deich
anlage- die die Oftkiifte Nordhollands gegen

die Ueber

flntung' durch die Zuiderfee fchiitzt. Der
ältere

Teil gibt das Gewirre von Gaffen und Gäßchen

zu erkennen. wiennan es auch fonft in holländifehen
Doriichqffcn anttlfft; er wird gleichwohl zum Wohnen

bevorzugte weil dieWoh
nungen auf der Hafen
feite. 0]) [tec huitenciificß,

nicht vollkommen vor

?ochwaffergefahr
ge

fi ert find. So gibt es

auch hier den charakteri
ftifchen Unterfchied zwi

fchen Oft- und Wefteude,
nur daß er auf natiir

licherer Grundlage er

wachfen if
t als ander

wc'irts und er feinen
Ausgleich in der oer:
mitteluden Stellung fin
det, die dem Deich zn
gewiefen ift. Was fiir
Venedig der Rialto. das

if
t

fiir Volendam der

Deich. Hier oerfannnelt
man fich. hier werden
die Tagesereigniffe be

fprochen. hier wird Aus

fchau nach der in See
gegangenen Fifcherflot
title gehalten, und von
hierausfchalitdenHeini
kehrenden der erfte Will
kommgruß entgegen.

Namentlich fiir ältere

Fifcher- die fich felbft
nicht mehr an den Ans

fahrten beteiligen
kön:

neu- if
t die Höhe des Deichs ein beliebter Bereinigungs

ort.>'- Sie können-_dom anf irgend eluer [97:11]"th
Unterlage oder nach Türkenart nut untergetcknagencu

Beinen auf dem Boden fitzeudt
ftundenlang ver

bringen und fich in einer
UnterhuÜlmg ergeben

die wegen der Eigenart-des Dialekts felbft dem

junge botenäametin

Valencia-nvon äer fiaienieite
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eingeborenen Holländer
nicht immer verftändlich
ift. Laufen die Boote
ein. dann find fie freilich
ziierft auf den Beinen.
um Mufteruiig über den
eingebrachten Fang zu
halten und ihr fachoer
ftändiges llrteil über ihn
abzugeben.
Die Voleiidanier

Volkstracht if
t jedenfalls

die originellfte der in

.Holland vorkommenden.
aber auch diejenige. von
der uur wenig in wei
teren Kreifeu bekannt
geworden ift. uiid voii
der man felbft im Lande
verhältnismäßig iveiiig

weiß. Wenn man von

.xholländifchen Volks

trachteii fpricht. hat inan
geivöhnlich die von See
land. die von Friesland
und die von der Jnfel
Marken ini Sinn. und
namentlich erfreut fich
letztere in Ainfter
dam einer allgemeinen
Beliebtheit. iveil in ihr
regelmäßi die beiden

volkstümlichen Figuren
der Trien und des Klas in den dort üblichen Hoch
zeitsgedichten und Polterabendfcherzen erfcheiiieii.
Die holläiidifchen Baueriitrachten zeichnen fich fämtlich

junger "erkenne-nc'-in 50mincrtrockit

durch ihren kleidfamen
uiid inalerifcheii Cha
rakter aus und haben
mit allen andern das

einein. daß fi
e redeiide

* eifpiele dafür find. wie
die ländliche Tracht fich
aus der ftädtifchen ent:
wickelt hat. National
trachten in dem Sinne.
daß in der Kleidung be
ftinimte Eigentümlich
keiten der Volksart feit
iiralter Zeit fortlebteii.
gibt es nicht; auch die

Baueriitracht if
t dem

Einflnffe der launen

haften Göttin Mode
nuterivorfen gewefen.
denn fi

e zeigt uns die

zu irgend einer Zeit
ftehen gebliebene Mode.
die niir dadurch von der
ftädtifchen abweicht. daß

fi
e den Anforderungen

derländlichenArbeitent
fprechend umgemodelt
worden ift. Die Mode
tracht irgend eines Zeit
alters ftabilifiert fi
ch bei

der bäuerlichen Bevölke
rung und wird dadurch
zur Volkstracht. Das

fprunghafte Element deriMode bleibt diefer aller
dings -fern. und der Wechfel erfolgt nur nach
langen Zeiträumen des Stillftaiides. Die letzte

Valencia-nvon cler fan-:lleitc



152 (uäwig lioltliaf: italiänäilctie U0|ic8traclit in llolenclam

lllääc'ien in ficbeitstrockit

Wandlun . die in den bis heute er
haltenen olkstrachten nachklingt. hat
vor der franzöfifchen Revolution in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
ftattgefundeit. weshalb die Volkstracht.
zumal iu Deutfchland. die charakterifti
fchen Merkmale der Modetracht jenes
Zeitraums zu erkennen gibt. die in
der männlichen Kleidniig iu bezeich
nender Weife vor allem in dem langen
Schößenrock. der mit Metallknöpfen
efchloffenen bunten Wefte. den an
iegeiiden Kniehofeu und dem Dreifpitz
hervortritt. Vor den meifteti andern
Baueriitrachten haben die nieder

läiidifchen mit denen der Unterelbe
das voraus.» daß in ihneitdie Mode

tracht eines iveit früheren Zeitraums
fich feftgefetzt hat.'die des 17.Jahr
hunderts. Daraus erklärt fich ihre
große Mannigfaltigkeit. ihr malerif cher
Charakter und die in ihr zum Teil
wenigftens herrfchende Farbenfreudig
keit. denn zii keiner Zeit if

t die Luft
an bunter. vielgeftaltiger. nach künft
lerifcher Gefamtanordnung ftrcbender
Kleidung fo allgemein verbreitet ge
ivefen wie zu der genannten.
Die Volendaiiter find ein ftatt

licher Menfchenfchlag. namentlich

überragt die Geftalt der Männer
den normalen Tvpus des Landes nicht
unbeträchtlich. Was ihre Tracht an:
langt. fo kann von ihr das Wort

F. Th. Vifchers gelten. daß fie das
Echo der Geftalt fei. nur klingt das

Echo beziiglich des Verhältniffes zivi
fcheti oberer und unterer Körperhälfte
init etivas eigentiinilich diffotiierender
Tonfchwingnng aus. Die weiteit
Hofen. [ijjliruelion genauiit. reichen
von dein Gürtel bis zu deit Knöcheln
und geben für die Kleidung den
Grundton des Schwereu. Maffigen
an, Sie werden wie bei nnfern
Großvätern vorne durch eine Klappe
oder einen Latz gefchloffen. zu deffen
Befeftiguug zwei große filberne Knöpfe.
lilxijieiilmen,dienen.meiftalte amilien
ftücke. die fich von Gefchle t zu Ge

f chlecht vererben. Diefen fchwerfälligen
Beinkleidern entfprechen die plumpen

Holzfchnhe. die niederrheinifcheii
„Klumpen“. hier 08t6r3 genannt. in
denen die Füße ftecken. Um ihnen
einen etwas leichteren Charakter zu
geben. verfteht man fi

e zuweilen mit

Schnitzereien. doch ändert das an
ihrer Art nur wenig. fi

e find und
bleiben die fchwerfällige Fußbeklei
dung. die für das holländifche Land

.:
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leben fo bezeichnend ift. Selbftverftändlich legt man

fi
e beim Betreten der Wohnung auf dem offenen

Vorplatz ab. fo daß der Vorübergehende fich ohne
weiteres davon überzeugen kann. ob die Familie
vollzählig im Haufe beifammen if

t und ob fi
e

Gäfte bei fich beherbergt. Weit und unergründlich
wie die Beinkleider find die daran angebrachten

Tafchen. Sie dienen dem jungen Volendamer nicht
nur .zum gelegentlichen Unterbringen der Hände.
fondern bilden auch umfaffende Vorratsräume für
die feltfamften und ungleiäwrtigften Dinge. wie
Meffer. Tauenden. ein ledernes Geldtäfchchen. einen
Bücking oder
andern geräncher
ten Fifch. einen
Apfel oder was
es fonft von Obft
gibt. und meift
auch ein kleines

Päckchen Tabak.
Was bei der

Bekleidung der

unteren Körper

hälfte an Stoff
verfchwendet
wird. das wird
bei der der oberen

reichlich wieder
eingebracht. Die

Bruft wird mög
lichft enge von
einer Unterjacke.
einer Art Wefte.
dem junielcehantje.

umfchloffen. das
eine Doppelreihe
von Knöpfen auf:
weift und von
blauer oder roter

Farbe. aber im
mer in fchöuem
abgcdämpften
Tone ift. Darüber

wirft der junge
Volendamernach:
läffig und male

rifch die blaue
Oberjacke. Noch
kleidfamer geftal
tet fich die Tracht.
die fpeziell fiir den
Sommer beftimmt
ift. Bei ihr tritt
an Stelle des p0lielcedautfe die geftreifte Unterjacke.
über deren oberen Ausfchnitt kokett die beiden gol
denen Knöpfchen eines roten Hemdenbordes hervor
lngen. Die Oberjacke. blempie genannt. fteht in der
Regel vorn offen. if

t aber oben mit einem filbernen
Knopfe und einem Kettchen aus dem gleichen Metall
verfehen. die hauptfächlich als Zierat dienen. indes
auch zum gelegentlichen Schließen der Jacke benutzt
werden können. Auch im Sommer trägt der Volen
damer. der auf feine Kleidung etwas hält. die Belz
mütze. das ruigie, das viele Aehulichkeit mit dem
Kalpak unfrer Hufaren hat. Neuerdings findet
gleichwohl. namentlich bei Knaben und älteren Leuten.

Mies Ehepaar

die leichte Schirmmütze Eingang. wie vielfach auch
an Stelle der Holzfchuhe. befonders bei Frauen
und Mädchen. lederne albf uhe treten. Zur
Sommer- wie Wintertra t ge ört uuabänderlich
ein Halstuch. lern-.cute genannt. das in leichter
Schlingung mehr um den oberen Teil der Bruft
als um den Hals getragen wird.
Zeichnet fich die Volendamer Männertracht durch

ihren wenn auch nicht unkleidfamen. fo doch fchweren.
um nicht zu fagen fchwerfälligen Charakter aus.

fo macht die Mädchen: und Frauentracht einen um

fo gefälligeren und anmutigeren Eindruck. befonders
mit dem reizenden
Spitzenhalstuch
und Händchen.
Etwas Koketteres
als das [wi oder ul
enannte Spitzen

häubcheu der Vo
lendamerin läßt
fich nicht leicht
denken. Es läuft
nach oben in eine
Spitze aus uud
endigt vorn zu
beiden Seiten in
fpitze. in leichter
Schwingung vom
Kopfe abfteheude
Flügel. Es wird
feft auliegend
über einer den
Kopf vollftändig

nmfchließenden
fchwarzen Unter

mütze getragen
die auch die Ohren
bedeckt. fo daß
vom Haar nichts
zum Vorfchein
kommt als die

kurz abgeftutzten

Nackenhärchen.
Die Spitze uud
die Flügelenden
der im] miiffen
leicht ausgefteift

fein. damit fie
den richtigen
„Schwung“ be

kommen. th das
der Fall. dann
gibt es nichts.

was das meift runde Geficht der Volendamerin
mit feinem rofigen Jnkarnat und den tief
fchwarzen Augen fo anmutig umrahmeu könnte
wie das altiiberlieferte Spitzenhäubchen. Es if

t

freilich ein heikler Gegenftand und will fehr forg
fam behandelt fein. Die feuchte Seeluft wird
namentlich der Ausfteifung der beiden Flügeleudeu
gefährlich. weshalb die Volendamerin. wenn fi

e

zu

Befuch geht. nicht felten ihr Spitzenhäubchen in
einem Zigarreukiftchen mitnimmt. um es erft. wenn

fie an Ort und Stelle angelangt ift. aufzufetzen.
Leider begnügt fi

e

fich nicht mit diefem allerliebften
Kopfputz. fondern fetzt bei feierlichen Gelegenheiten



auf das Spitzenhäub
chen noch einen kleinen

Hut von der Art. wie
er in Scheveningen
getragen wird. Er
flärlicher ift. daß ältere

Frauen. denen die

frifche Seeluft etwas

allzu ftark dur die

iiul bläft. eine tinte
Säjlafmütze darüber

ziehen. unter der dann
der vordere breite

Spitzenftreif und die
beiden Seitenflügel
in etwas komifcher
Art zum Borfchein
kommen.

Nächft der [ml fpie
len in der Tracht der
Bolendamerinnen die

Hauptrolle das [erntet]
und das tcleclje. Letz
teres if

t eine den Ober
körper eng umfchlie
ßende Aermeljacke aus

fchwerem dunkeln

Stoff. die vorne zu
fammenfchließt und
einen viereckigen Bruft
ausfchnitt hat. Unter

diefem Ausfchnitt
kommt das limited,

urfprünglich wohl

r
t
i
K
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beftehendes Unter

leibchen. Stoff und
Mufterung weehfeln je

nach dem Gefchmack
oder dem Wohlftande
der Trägerin. wohl
auch nach der Mode.
Die beliebteften Mufter
find kleine Blumen in
lebhaften Farben. wie

Rofen und Mohn.
oder kleine Vierecke.

während friiher ganze
bildliche Tarftellun
gen. wie ein Schiff
mit vollen Segeln.
vorkamen. Mehr oder
minder von der Mode
abhängig if

t

auch die

bunte Litze. mit der
der Ausfchnitt ein

gefaßt ift; ihre Mufte
rung beftand frtiher
aus kleinen Tiergeftal:
ten oder fonftigen Fi

giirchen. wie Häuschen
und Schiffchen. wiih
rend jetzt faft nur noch
kleine Sterne. Kronen
oder geoinetrifche Fi

guren vorkommen. Um
den Hals trägt die
junge Volendanierin
ftetsdreiReihengroßer

ickugljii*: Kragenleibchen. zum Borfchein. ein aus fchwarzer oder roter Korallen. die mit einem gol
buntgemufterter Seide (feltener aus buntem Kattun) denen Schlößchen znfanunengehalten werden. Geht

Nut item oeicti
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fi
e

zu Befuch aus. fo gehört notwendigerweife zur
Beroollftändigung der Toilette ein feines Spitzen

halstuch. das um den Nacken gefchlungen und vorn
mit feinen bei
den Enden unter
den Rand des
'cleiije gezogen
wird*
Die Röcke.

denn fi
e tragen

meift mehrere
übereinander.
wahrfcheinlich
um dadurch eine
Annäherung an
den Charakter
der Männer
tracht zu fachen.

beftehen eben

falls aus einem
fchwerenfchwar
zen Wolleuftoff.

tagen wird diefe 9ach mit der fchwarzen Kirchen
jacfe oertaufcht, Vai? iu der

?rauentracht

an Stelle
der plumpen Holzfchuhe me r und mehr lederne

Halbfchuhe tre

ten. if
t

fchon er

wähnt worden.

Sieht man die
junge Velen
damerin in

ihrer kleidfamen
Tracht vor fich.
mitdem geflügel
tenSpitzenhäub
chen. mit :dem
foketten Spitzen

halstuch. in der
die Körperform
diskret hervor
hebendeu; G, _

fchwarzen Jacke.
die oft noch eine

zierliche Ein
meift mit leb- faffungvonbnn

haften grünen tem Seidenband
oderrotenStrei- aufweift. und

fen. Zu ihrer mitihremfchwe
Schonung trägt ren Berlenhals
man iiber ihnen band. dann
eine Art von möchte man ihr
weiter Haus- und ihren Ge
haltungsfchiirze. noffinnen die
die aber nicht Worte zurufen.
ausKattnn. fon- die einft der
dern gleichfalls würdige Bür

cf
in
ks

Stsff
be-

gerymeifter
von

te t. is zu z.. zlntwerpen.
den Füßen reicht

?rauen nach tier l-'tcb |t in tier fiaustractit
Minheer Jan

und oben einen van Rijswick.
L() bis Z0 Zentimeter breiten Anfatz aus bunter
Seide hat.
Tic jungen Mädchen tragen bis zu der Zeit.

zu der fi
e bei uns die erften langen Röcke bekommen.

ebenfo wie die älteren Frauen. falls fi
e nicht ihren

Staat anlegen. gewöhnlich bis an den Hals ge
fchloffene Jacken aus geblnmtem Kattun und um
den Hals eine wollene ..Boiiffaiite“. Nur an Sonn

zu den aus Seeland zu der dreihundertjährigen
Gedenkfeier fiir Mai-nit; von St. Aidegonde
herübergekonnnenen holländifcheu Mädchen fprach:
..Liebe Kinder. legt eure fchöne Tracht nicht
ab. fchönere Kleider könnt ihr nicht tragen. denn

fie ftehen euch gar zu gut. und fi
e

kennzeichnen
euer Land. euer Bolt. Haltet eure nationale
Tracht in Ehren!“
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*for wenigen Jahren noch ivar der Selbft-Jentweder gar nicht oder nur mit der größten körperfahrer ein Wunder. bei deffen Erfcheiiieii alle

Menfchen ftehen blieben. Kiitfchcr und Reiter aber

entfetzt ihre Pferde zum Halten brachten oder eiiie

Nebenftraße zu gewinnen fiichteii. Heute if
t der

Perfonenfelbftfahrer zu einer ftäiidigeii Erfcheinuiig

nicht nur der Großftädte geworden. fouderii auf
faft allen großen Verkehrsivegeii. auf den Touriften
ftraßen fieht man faft täglich die „Autos“ iii großer
Eile vorüberfahren. Menfchcn uud Tiere haben
fich an diefes neue Verkehrsmittel geivöhiit.
Während der Perfoneiifelbftfahrer zu einer all

täglichen Erfcheiuung geworden ift. fieht man nur
felten und faft nur in den Großftc'idten einen Laft
felbftfahrer. Die Konftruktion diefer Fahrzeuge hat
bislang nicht die Fortfchritte gemacht. wie fi

e der

Perfoiieiifelbftfahrer. wohl infolge vielfacher Wett

fahrteii. aiifiveift.
Die Militärverwaltung. die eifrig beftrebt ift.

jeden Fortfchritt der Technik auch fiir die Armee
nutzbar zu machen. hat der Entwicklung der Selbft
fahrer von Anfang au großes Jntereffe entgegen
gebracht. Schon feit dem Jahre 1899 nehmen an
den Kaiferinanöverii ftets eine Anzahl Perfonen
felbftfahrer teil. Jm Kaifermanöver1902 bei Frank
furt a. O. wurden zur Füllung verfchiedener
Manövermagazine von dem als Etappen-Endorf
aiigeiioniiiieueii Frankfurt a. L. Laftfelbftfahrer teils
init. teils ohne Aiihängewagen verwendet. Während
die Perfonenfelbftfahrer. die zur Verbindung der
Mauöverleitung mit den höheren Truppenkomman
dos und zur Verbindung weit vorgefchobener Ab
teilungen niit ihrem Hauptkorps dienten. faft durch
weg den an fi

e

zu ftelleiiden Anforderungen ge
niigten. war dies bei den Laftfelbfifahrern nicht der
Fall. Ju dem diesjährigen Kaifermanöver wurden
deshalb nur zwölf Perfonenfelbftfahrer benutzt.
von denen fechs der Militärverivaltiing gehörten.
während fechs andre von verfchiedenen Fabriken
zu Verfuchszwecken zur Verfiigung geftellt ivareii.
Bedient iviirden fämtliche Selbftfahrer von Unter

offiziercii und Maiinfchafteii der Eifenbahnbrigade.
Nachdem das Kriegsleiftniigsgefetz auch auf die

Selbftfahrer aiisgedehut ift. kaundie Militärverwal
tung im Falle einer Mobilniachuiig eine genügende
Anzahl Selbftfahrer aushebeii. uni die oberen Kom
mandobehörden damit auszuftatten. Jedem Laien
wird es einlenchteii. welch außerordentlicher 'eit
und Kräftegewinn durch die Veriveiiduiig der er:

foiieiifelbftfahrer erzielt wird. Generale und General

ftabsoffiziere. die den Tag iiber zu Pferde gefeffeii.
können mit ihnen auf Entfernungen zu einer münd

lichen Befprechuug ziifamiuenkoniineii. die bisher

lichen Auftrenguiig zurückgelegt werden konnten.
Der ungeheure Wert einer kurzen mündlichen Be
fprechung gegeniiber einem fchriftlichen oder tele
graphifcheii Gedankenaustaufch braucht nicht erft
befonders hervorgehoben zu werden. Ju Frankreich

if
t man bereits fo weit gegangen. den höheren

Geiieraleu fchon im Frieden Selbftfahrer zu über
weifen und dafiir Pferderatioiieu einzuziehen.
Wie bereits gefagt. ift der Bau von Laftfelbft

fahrern nicht fo vervollkoiiimnet. daß die Militär
verivaltung mit der Aushebung einer größeren An
zahl im Falle einer Mobilmachung rechnen kann.
Da aber ein kriegsbrauchbares Modell eines Laft
felbftfahrers von einer noch viel größeren Wichtig
keit if

t wie das eines Pcrfonenfelbftfahrers. fo hat
das Kriegsmiuifteriuin in Verbindung niit dem

Landwirtfchaftsniinifterium eine Konkurrenz fiir
Laftfelbftfahrer ausgefchriebeu. die im Lauf diefes
Herbftes zur

Entlfcheidiing
kommen foll. Wie viel

Pferde. wie vie Wagen uiid wie viel Fahrer
können erfpart werden. wenn es gelingt. auch nur
einen Teil der Koloniien. diefer „lmpeajmeuta“ der

,Arme'm
durch leiftnngsfähige Selbftfahrer zu er

etzeii.

Während der Pcrfonenfelbftfahrer feine Ver
wendung in der vorderften Linie der Armee finden
foll. ift man zu der Ueberzeugung gekommen. daß
der Laftfelbftfahrer nur außerhalb des eigentlichen
Operationsgebietes. im Etappengebiete. feine Ver
wendung fiiidet. Bei dem Ei engewichte des leiftungs
fähigen Laftfelbft ahrers erfcheint es bei dem jetzigen
Staude der Te nik aiisgefchloffen. einen folchen
auf größere Strecken außerhalb fefter Straßen ver
iveiiden zu können. Deshalb muß der Laftfelbft
fahrer dort Veriveiiduiig fiiideu. wo die Benutzung
der Chauffeeu die Regel bildet. bei den Armee
und Etappeiifuhrparkfolonnen. die beftimiiit find.
Lebensmittel und Munition von der letzten Eifen
bahiiftatioii bis in die unmittelbar hinter der Armee

?inszelegten

Magazine und Munitionsdepots zu iiber

u ren,

Wenn es gelingt. auf diefem Gebiete des Kriegs
fchanplatzes die langen Wagenziige der Mnnitioiis
und Proviantkolouiien durch Selbftfahrer zu erfetzen.
wenn die Menge der notwendigen Pferde. deren
Ernährung mit großen Schwierigkeiten verbunden
ift. verringert werden kann. fo if

t dies ein Erfolg.
der nicht hoch genug aiigefchlagen werden kann.
Wenn Dentfchland. abgefeheu von Rußland.

auch das pferdereichfte Land Europas ift. fo ftößt
die Befchaffuiig der bei einer Mobiliiiachiing not
ivendigen Menge von Pferden doch auch bei uns auf
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Schwierigkeiten. Als 1870 das immer weitere Vor
dringen der deutfchen eere diefe immer mehr von
den letzten Eifenbahnftationen entfernte. als die

vielfachen Bahnzerftöruiigeii die Benuhung weiter
Landetappeiiwege notwendig machte. war die Be
fchaffung der Pferde bereits damals mit großen
Schwierigkeiten verbunden. Ietzt if

t die mobile
Armee faft doppelt fo groß wie damals. und
der Pferdebedarf ift. da die fchnellfeuernden Ge

fchütze eine größere Munitionsausrüftung bedingen.
noch über diefes Verhältnis geftiegen.
Nach einer ungefähren Berechnung hat ein

mobiles Armeekorps einen Verpflegungsftaud von
26000 bis 26500 Pferden.
Die 22 deutfchen Armeekorps

fi
e nur 49 600 Mann Infanterie. 10160 Pferde

aller Gattungen und 376 Gefchütze. Am 25. No
vember erreichte fie. nachdem fi

e faft ohne Ruhe
tage marfchiert war. die Linie Tourh-Pithiviers
Beaune la Rolande. in der fi

e dann längere eit
verblieb, Die der Armee für den Nachfchub ii er
iviefene Eifenbahnlinie war an verfchiedeuen Stellen
derartig zerftört. daß erft am 20. Ianuar 1871
ein regelmäßiger Betrieb wieder aufgenommen
werden konnte. Bis zum 7

.

Dezember war Ioin
ville der Endpunkt der Eifenbahnverbiiidung niit
der Heimat. Von hier begann die über 200 Kilo
meter laitge Landetappenftraße. die über Troyes

brauchen alfo etwa 572000
bis 583000 Pferde bei der
Mobilmachung. Hiervon find
nach dem Militäretat 105 642
Dienftpferde im Frieden vor

handen. zu denen etwa noch
20000 vorhandene Offiziers
pferde treten dürften. Bei
der Mobilmachung niiiffen
alfo noch 447 000 bis 458 000

Pferde befchafft werden. Dief e

Zahlen gelten nur für die
eldtruppeii. Landwehrfor. so o

1

mationen. Erfatztruppen und

o
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vor allem etwa aufzuftelleiide
Belagerungstrains find hier
bei noch gar nicht berückfichtigt. Auch mit einem ganz
bedeutenden Nacher atz muß gerechnet werden. Im
Feldzu e 1870 71 at diefer etwa ein Sechftel des

Beftan es betragen. was weitere 100000 Pferde
notwendig machen würde. Auf eine bedeutende
Einfuhr von Pferden ans aiißerdeiitfchen Ländern
dürfen ivir bei einer Mobilmachung nicht rechnen.
Denn bekanntlich if

t ein Pferdeausfuhrverbot die

erfte Maßregel einer Regieriui . die befürchten muß.
niit in die kriegerifchen Verwi lungen hiiieingezogeii
zn werden.

Nach dem Statiftifchen Jahrbuch für das
Deutfche Reich befaß Dentfchlatid am 1

.

Dezember
1900 4195000 Pferde. Bei einer Mobilmachung
muß alfo jedes achte oder neunte Pferd zur Armee
ansgehoben werden; nur die allerfchlechteften werden
der Landwirtfchaft. dem Gewerbe verbleiben. mit
denen es nur fchwer halten ivird. den Betrieb fort
nfehen. Ift es der Militärverwaltung

möglich.en

Yferdebedarf
für die Armee durch Eiiifte img

von aftfelbftfahrern zu verringern. fo erzielt fi
e

nicht nur für fich felbft einen großen Vorteil.
fondern leiftet auch dem Lande einen nnberechen
baren Nutzen.
Welche Pferdekräfte erfpart werden können.

wenn es gelingt. einen kriegsbrauchbaren Laftfelbft
fahrer mit Anhäitgewagen zn konftruieren. wie ihn
das Preisausfchreibeii des Kriegsminifters verlangt.
das möge eine den v. Löbelfchen Iahresberichteii
für 1902 entnommene Berechnung zeigen.
Als die Armee des Prinzen Friedrich Karl. die

zweite Armee. nach dein Falle von Metz (27. Ok
tober 1870) in Eilmärfchen nach Orleans rückte.
um die Einfchließung von Paris gegen die neu
aufgeftelltefranzöfifche Loire-Armee zu ficherii. zählte

Sens nach Pithiviers führte. Auf ihr mußten der
Armee alle ihre Bedürfniffe au Verpflegung. Mu
nition und Bekleidung nachgeführt werden.
Wäre das von der zweiten Armee durchzogene

Land nicht fo reich und nicht erft fo wenig von
Truppendurchzügen berührt gewefen. fo daß es der
Armee möglich ioar. faft ganz von deit im Lande
vorhandenen Lebensmitteln fich zu verpflegen. fo

hätten ihr täglich etwa 200 Tonnen : 4000 Zeiitner
zugeführt werden iniiffeit. d
.

h
. es hätten jeden
Tag 40000 Tonnen-Kilometer*) geleiftet werden
niiiffen.
Ein zweifpäiiniges ahrzeug kann etwa 1 Tonne

Nutzlaft befördern. ie durchfchuittliche Tages
leiftuiig beträgt etwa 80 Kilometer.' wovon die

Hälfte für die leere Rückfahrt zii rechnen ift. Um

alfo jene 40 000 Tonnen-Kilometer täglich zu leiften.
wären 40000: 15 :: 2666 Fahrzeuge oder unter
Hinzurechnung einer Referoe von 20 Prozent etiva
Z000 Fahrzeuge mit 3000 Trainfoldaten und 6000
Pferden notwendig geivefen.
Der von dem Kriegsminifter ausgefchriebeiie

Wettbewerb verlangt die Konftrnktion einer Ex
plofioiisvorfpannniafchine mit Spiritusiiiotor. die
bei einem Eigengewicht nicht über 8 Tonnen

auf zivei Anhängewagen 12 Tonnen Nußlaft
70 Kilometer in 24 Stunden auf Wegen aller Art.
die für belaftete. mit Pferden befpaiinte Fahrzeuge
benutzbar find. fortbewegen kann. Ein folcher
Laftfelbftfahrer leiftet alfo unter Beriickfichtigung
der Leerfahrten 420 (12x35) Tonnen-Kilometer.

*) Unter Tonnen-Kilometer verfteht ntait den Transport
einer Tonne auf einen Kilometer. hier alfo 200 Tonnen
auf 200 Kilometer c 40000 Tonnen-Kilometer.
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Wäre unfre Armee 1870 bereits mit Laftfelbftfahrern
ausgerüftet gewefen. fo hätten 95 Vorfpannmafchinen

(40 000:420) oder bei 25 Prozent Referve 1:20Ma
fchinen mit 240 Anhängewagen genügt. um jene
40000 Tonnen-Kilometer für die zweite Armee zu
leiften.

Fi
ir jede Vorfpanumafchine mit Anhänge

wagen it nundeftens ein doppeltes Perfonal von

je 3 Mann. alfo 6 Mann (darunter 1 Unteroffizier
als erfter ührer) zu rechnen. bei unferm Beifpiel

alfo 720 ann. und mit 10 Prozent Referve rund
800 Mann. Welche Kräfteerfparnis zugunften der
Selbftfahrer! Hier 360 Fahrzeuge mit 800 Mann.
dort 3000 Lcihrzeuge mit 3000 Mann und 6000
Pferden! ie viel Pferde können bei ihrer ge
wohnten Befchäftigung belaffen werden. wie viel

Nichtkombattanten werden erfpart. wenn es ge
lingt - und daran dürfen ivir nicht zweifeln -.
einen leiftungsfähi en nnd kriegsbrauchbaren

Laftfelbftfahrer nebcft Auhängewagen zu kon

ftruieren!
Uni das bei einer Mobilmachung notwendige.

immerhin recht zahlreiche Perfonal auszubilden.
zur Verwendung im Manöver und zu Verfuchs

zwecken. wird die Militärverwaltuiig bereits im

Frieden

eine größere Anzahl Laftfelbftfahrer be

chaffen miiffen. Weitere Fahrzeuge dürften not
wendig fein. um durch Verleihen an Privatunter
iiehmer. Gemeinden. Gutsbefiizer u. f. w. zu möglichft
günftigen Bedingungen ihre Rentabilität darzutun
und zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. Hat
fich die Landbevölkerung erft durch die Pra is von
dem ivirtfchaftlichen Nutzen der neuen Fahrzeuge
überzeugt. fo wird fich auch das Kapital finden.
um ihnen. wenn auch nur langfam. eine immer
größere Verbreitung zu verfchaffen.
Ob es fpäter auch der nie rafteiideu Technik

gelingen wird. einen Laftfelbftfahrer zu bauen.
dcffen Verwendung auch als Triippenfahrzeug bei
den in vorderfter Linie verwendeten Munitions
und Proviantkolonnen möglich ift. ift heute noch
nicht vorauszufagen. Auf jeden Fall dürfen wir
überzeu t fein. daß unfre Militärverwaltung mit
Eifer diefe wichtige Frage ftiidiert und alle neuen
Konftrnktioiieu eingehend prüft. um auch auf diefem

Yebbiete
ftets auf der Höhe der Situation zu ver

ei en.

Aus der Königlichen porzeüanmanufaktur zu Berlin

Nach
Rom führen viele Wege. und auf mancher
lei Weife läßt fich ein und dasfelbe Problem

löfen.
Vor fünfzig Jahren kannte man freilich für die

ki'iiiftlcrifche Geftaltiuig des Berliner Porzellans
bloß eiiie einzige Art. ein Material und eine Deko
ration in einem Stil. Hartporzellau hieß man die
Maffe. und Muffe(
malerei in Verbindung
mit echtem Gold ergab
den Schmuck.
Nun will man in

der Berliner König

lichen Porzellanmanu
faktuk im neuen Jahr
hundert durchaus nicht
etwa den altbekannten

Weg ganz verlaffen.
von dem man ficher
weiß. daß er in Rom
mündet; aber auch die

neuerforfchten Gebiete

follen Wege geben zum
felben Ziel. Es if

t ja

zeitgemäß. von neuen

Wegen zu reden.

Um das Jahr 1886
war's. Muffe und

Farben waren unter

der Leitung des chemi flfenlcinä mit ?rafch (Jiäkuit) von Wegener

fehen Direktors. Geheimrat Heinecke. immer beffer
gedieheii. und die Manufaktur verlangte nach dem
Meifter. der dein Material Leben gab.
Zu der Zeit wurde Profeffor Alexander Kips

als artiftifcher Leiter an die Auftalt berufen. Er
löfte das Rätfel. und die Blütezeit der Königlichen

Porzellaniiianufaktur brach an. Auf der Welt
ausftelliing von Ehi
cago (1898) galt die

künftlerifche Geftal
tiiiig des Hartporzel
(aus in dem der Maffe
vor allem entgegen
koinnienden Stil des
Rokoko als gelöft.

Und diefe Weife if
t

feitdem weiter gepflegt
worden bis heute. Die
Anhänger des Bis
herigen finden. was

ihnen ..die Pflege der

Jdeale in der Kuiift“
bedeutet: die feine

keraniif cheMalerei. dic
unter Oberleitung von

Profeffor Kips und
unter Spezialleituiig
des verdienten. felbft
im Betrieb künftlerifch
tätigen Malereivor
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Manäf'ieic-nbiiä im neuen Wilm-lichen poltgebäucteZu [Berlin
Entwurf unit fiuztührung von li. iiipz

ftehers Van( Miethe eine fehr große Zahl der

Arbeitskräfte befchäftigt.

Judeffen ein großes Kunftinftitnt der Gegen

wart kann nicht gleich jenem uuftcrblichen
Maler des Trecento fich hinter Kloftermancrn
verfchließen. um allein feinen Idealen zu leben.
Wer in Kunft nnd Kunftgewerbe viele fiihrt.
mag. wo immer ein neuer Stil fich bilden
will. vom Meifter der vergangenen Weife zum
Meifter der gegenwärtigen werden.

Das hat man an diefer Stelle gewußt.
Die Technik arbeitete Hand in Hand init der
Kauft; eine Muffe wurde hergefteltt. die fich
weicher modellieren ließ als das fiir Gebrauchs
gerät unvergleichlich widerftaudsfähige Hart
porzellan. die dem Judividuellen und dem

leichten anälligen geneigter war als jenes.
und unter Leitung und Mitarbeit des artiftifchen

Direktors entftanden eigenartige Gebilde. Sie

find zumeift der Sagen- und Gedankenwelt ent

lehnt. ein Alltagskleid hat die Kunft in keinem

diefer Werke angelegt. Bisweilen heben reiche

Blütenformen das Brofil der Gefäße. ihren oberen

Abfchlnß bildend. wie bei jener reizvollen Lilien

vafe. deren Kelchen eine weibliche Gefialt ent

fteigt. ..Lilith“*) diirfte man fi
e nennen. Ueberall

liegt das feinfte Verftändnis für die menfchliche
Form wie für die der lebenden Pflanze zu Grunde.
Eine in den Farben willkürlich leicht variiereude

Glafurfchicht überfließt die Gefäße. ihnen einen

eigentiimlichen Reiz verleihend.
Die merkwiirdigfte Wirkung ift erzielt. bald nur

ftellenweife. oft auch für ganze Gefäße. durch das

fich Entgegenarbeiten zweier verfchiedenartiger

Glafuren. deren eine. die andre überfließend. eis:

blumenartige Kriftalle bildet.

Nachdem man nun durch Verbindung farben
dnrchfetzter Glafnren mit dem verglühten Scherben
eine derartig fnmpathif che Ausdrucksweife gefunden

*) Die einer Lilie eulftannnte Lilith war der Sage nach
.Adams erfte Frau“.

Wanälcbiiä in Email une](ic-lit
Entwerfen unit ausgeführt von foren: fang
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hatte. verfuchte man anf einem von Geheimrat

Heinecke erfundenen Weichporzellan die mit Farb
ftoff vermifchte Maffe (oder Engove) malerifch als
Unterglafurtechnik zu verwerten. Gerade auf diefem
Wege fortfchreitend. if

t man in den letzten Jahren
zum Refultat gekommen. Die in fchmelzenden
weichen Tönen gehaltenen Farben heben fich diskret

aus dem leichtfarbigen Grunde. ohne je die Natur

wahrheit anzuftreben. Man hat aus der realen
Welt die Motive herübergenommen in diefe einzig
dem künftlerifchen Gefühl
entftammende Auffaffung.
Bei manchen Gefäßen

neueften Urfprungs ift man

noch einen Schritt weiter

gegangen. Man fchafft für
die Dekorationsformen ein

leichtes. oft kaum merkliches
Relief. das den Schmuck
noch inniger mit der Grund
form eint. fo daß fich eine

überzeugende harmonifche
Wirkung ergibt.
Auch auf Hartporzellan

übt man unter Leitung des

felbft als Künftler in der
Anftalt rege fchaffenden
Obermalers Lorenz Lang
diefe Weife hauptfächlich

nach deffen Entwürfen. Noch

für' eine andre Technik. die

der modernen Richtung. die

möglichft beftimmt fich äußern

möchte. befonders entgegen

kommt. wird das Hartporzel
lan verwendet. Das ift das
Goldemail.

Vorzüglich für das in
der Vorzellaninduftrie in

allererfter Linie in Betracht
kommende Gebrauchsgerät if

t

das in fein ftilifierten Linien
maßvoll verwendete echte

Gold. fowie das edelftein
artig wirkende Email geeig
net; ebenfo für die kleinen
Gegenftände. für die feinen.
von dunkelfarbiger Craqueleglafur iiberfloffenen
Vafen. für Schalen und Dofen bewährt fich diefe
unter klarer Stilifierung meift pflanzlicher Motive
durchgeführte Behandlung.

Doch auch in größeren Flächen aufgetragen.

haben fich durch das Vollverftehen und Benutzen

künftlerifcher und technifcher Vorteile ganz eigen

tiimliche Erfolge ergeben. wie dem wirkungsvollen.

von Lorenz Lang entworfenen und ausgeführten*
Wandfchild aus Hartporzellan.

Auch bei figürlichen Darftellungen als Gewand

niufterung und Schmuck verwendet. übt das' Gold

Ter Monat. Ott.-Ausg. von Ueber Land und Meer, xx. 2

email in Verbindung mit fehr zarten Engoven
oder Muffeltönen feinen Zauber. Man denkt un
willkiirlich angefichts der feingetönteii plaftifchen
Figuren an die vielumftrittene Frage von der Volt)
chromie der Griechen,

Diefe Figuren fügen fich zuweilen ein in größere
plaftifche Werke wie Uhren. Tafelauffäße u. dgl.

Fiir derartige reiche Arbeiten neueften Urfprungs
kommt neben verfchiedeuen andern Ausführungs
arten wiederum auch die Muffeltechnik in Betracht.

bawle. Malerei von l'au] mietiie (Muffeltechnik)

d
.

h
. die der Aquarell- und Oelmalerei am nächften

verwandte Weife. die fich unter einem Feuer von
etwa 600 Grad mit dem bereits glafierten Hart
porzellan vereint. - eine Kunft. die durch das
Verdienft von Vrofeffor Kips eine bisher ungeahnte
Vollendung erreicht hat.

Und neben der Kombination aller Farbtechniken
wirkt einzig durch die Schönheit der Form gleich
'den Bildwerken der Marmorkunft das anmutige.
rein weiße Biskuitporzellan. wie in der Arbeit
Wegeners. wo das Elfenkind mit dent verzauberten
Frofch-Königsfohn Zwiefprache pflegt.

11
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figur mit linie von lila-iich

Nicht. daß Biskuit die Verbindung mit Techniken
nicht zulaffe; das Gegenteil zeigt beifpielsweife eine

herrliche weibliche Figur. die. über die Form einer
von leichtgrüner Glafur überfloffenen Vafe gelehnt.
den Kuß eines Engels empfängt.
Und noch eine letzte Ausdrucksweife if

t erprobt
worden unter der Leitung von Vrofeffor Kips. in
dem Beftreben. das Material den Gedanken der
echten großen Kunft dienftbar zu machen, Das ift

die fowohl als Scharffeuer- wie als Muffeltechnik
geübte Wandfliefenmalerei. die die Keramik aus

ihrer erften befcheidenen Stellung. dem Alltags
bedarf zu dienen. emporhebt zur letzten Höhe der

freien Kunft.
Sowohl die gedankentiefen Entwürfe wie die

formklare farbenfreudige Ausführung der Kaäjel
bilder find fein perfönliches Werk. Er hat es der
fchwierigen Technik abgewonnen. weil er der Zeit
noch mehr zu fagen hat als das. was auf Geräten
der Kleinkunft Raum findet,
Die Bilder waren charakteriftifch für die König

liche Vorzellanmanufaktur auf jeder kunftgewerb

lichen Ausftellung feit 1888. Sie befinden fich iu

Schlöffern und öffentlichen Gebäuden. wie z. B. in
dem Kaiferlichen Schloß zu Berlin. dem Schloß
des Königs der Belgier zu Antwerpen. in der Stadt

halle in Elberfeld und teilweife auch im Brioatbefitz.
Wir geben eines der 1902 in ftaatlichem Auf

trage für den Feftfaal des neuen Voftgebäudes
in Berlin gemalten Wandfliefenbilder wieder. Sie

ftellen liebliche. lebenswarme Genien dar. die feft

liche Freude herniedertragen zur Erde. wo fi
e am

plätfchernden. rofenumwucherten Brunnen unter
Reben und Blüten gedeiht. -
Das alfo wäre im allgemeinen der heutige
Stand der Dinge in der Königlichen Porzellan
manufaktur zu Berlin.

Ich meine aber. wenn von einer im Erbliihen
begriffenen Knofpe ein Momentbild aufgenommen

wird. fo deckt fich die Natur bald nicht mehr mit
jenem. Oder: der Maler. der in der Frühe eine

-**_i

i

Vale. [lioäeiiiert oon Wegener
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Hinimelftudie malt. weiß. daß feine Skizze nur
fiir einen Augenblick zntreffeiid ift.
So wird eine Stätte. wo man zurzeit einer

fich entwickelnden ueueii Knnftrichtung eigne Wege
nie ruhend geht. nicht in Zukunft fo fein wie
heute; denn echte Kunft if

t immer ein Sein. doch
auch immer ein Werden.

Noch mehr Wege wird man finden nach Rom.
und die jiingft gefundenen wird man feftigen und
erweitern zum Nutzen andrer. Es if

t ja das

vornehmfte Recht diefes ftaatlichen Kiinftinftituts.
Wege zu fchaffen. auf denen viele wandern mögen.

Vielleicht ift es der Berliner Königlichen Por
zellanin anufaktnr vorbehalten. wieder einen eignen
Stil zu fchaffen. der weiiigfteiis in der Kleinknnft
dem Ringen und Streben der Reichshauptftadt.
dem gcinzen inneren Wefen des neuen Reiches

charakteriftifchen Ausdruck verleihen iviirde. Das
mannigfaltige .Schaffen der einzelnen kleinkiinft
lerifcheii Perfönliäjkeiten zu einem einheitlichen

Vale 'nit killen noch (. Sei-new") (farbige Slate-ren)

Vale niit Malz. "lach .ternEntwurf von kl. iiipz
(farbige ülaluren)

Ganzen zufainmeiiziifiigeii. wird das nächfte

Ziel fein. Dann erft wird fich die Berliner
Königliche Porzellanmanufaktiir niit Ehren

in die Reihe der andern großen Kunftftätten.
wie etwa Kopenhagen. ftellen können. die dem

frifcheren Winde beim Beginn unfers modernen

Kunftfriihlings bereits friiher Fenfter und
Tür geöffnet hatten.

Yie Temperamente

Ich wollt'. ich gewönne im Reigen

Die Temperament..- zn eigen:

Ich wär' fanguinilcb im Glüche,

thegmatifcb bei Schmerzen und Türke,

Ebol'erilch. das Gute zu fallen

Lind alles Gemeine zu halfen.
And wiißt' ih nicht weiter mehr, wick
Dann rief ich die Melancholie.
Die follte mich fault durihbcben
Wit Heimweh nach einigem Leben.

Gruft Willich



Yerbfifärvung
Zion

Th. Haller

:Zahl
und matt blinkt die Sonne. kühler weht

die Luft. und feine Nebelfchleier ziehen fich
durch Wald und Flur. Die Natur hat ihre Arbeit
getan. fie if

t müde und bedarf der Ruhe, war
täufcht fi

e

noch eine kurze Zeit die alte Vo kraft
vor. aber trotzdem geht es unabänderlich zii Etide.
("n einer Nacht kann fich der Wechfel vollziehen.
ährend heute noch der Blätterfchmuck ftraff ittid

ftrotzend Baum und Strauch umkleidet wie in den
Tagen der Nachtigallettlieder und des Rofenduftes.
kann morgen fchon die entfcheidende Wandlung
eintreten. Das fatte Grün verfchwindet. und ftatt
feiner breitet fich an Aft und Zweig. an Hecken
und Zäuneti ein flammendes Gelb. Piirpiirrot und
Violett aus. Noch einmal prangt die Pflanzenwelt
in verfchwenderifcher Farbenfülle. aber es if

t ein

letztes trügerifches Aiifglüheti. Bald löft fich Blatt
um Blatt. um kraftlos zu Boden zii fiiikeii.
Die Herbftfärbnng und der fich daran an

fchließende Blattfall erfolgt aus inneren. im Lauf
der Iahrtaufende erblich gewordenen Eigenfchaften,
Erft in zweiter Linie beteiligen fich an diefen Vor
ätigeti die Witterungsverhältniffe. indem fi

e den

Eintritt der Verfärbung entweder befchleunigen

oder hinausfchieben. Daß innere Eigeiifchaften die
eigentliche Urfache der herbftlichen Veränderitngen
iii der Belaitbung bilden. zeigen diejenigen Holz
gewächfe. die inan aus utifern Breiten nach füd
licheren Ländern verpflanzt hat. Eiche. Linde und

Ahorn verfärbeti ihre Blätter in Neapel erft Ende
November nnd die Birke fogar erft Ettde Dezember,

In Madeira. tvo es einen Temperaturiinterfchied
zivifchen Sommer titid Winter kaiim gibt. färbt fich
das Laub der Stieleiehe leichwohl Ende Oktober
gelb und bleibt. allmählich vertrockttend. bis zum
Ianiiar an den Zweigen hängen. Auch die Buche
vergilbt dort. aber erft anfangs November. Trotz
dem alfo hier das Klima die Fortdauer der Be
laubung geftatten würde. kommt es doch zur Blatt
oerfärbung. wei( die innere Organifatioii diefer aus
dem Norden eingeführten Bäume fich mit Zähigkeit

erhält und auch unter den veränderten klimatifcheu
Bedingungen auf den ererbten Wechfel zwifcheti
Wachstumsfähigkeit und Ruhe hindrängt.
Wie fchon angedeutet. find die Witterungs

verhältniffe nur auf den Zeitpunkt. wann die Ver
ärbung erfolgt. von Einfluß. Ift der Herbft mild.

jo bleiben die Blätter zientlich lange grün. Schließ
lich verfärbeii fie fich freilich atich danti. wenn fich
eine Frofteintvirkung iiberhatipt noch nicht geltend
gemacht hat. Frühe Froftnächte dagegen bringen
einen frühzeitigen Beginn der Verfärbung mit fich.
Die Temperaturerniedriguiig greift zunäch ft das Blatt
gewebe felbft an. wichtiger aber if

t

ihre Rückwirkung

auf das Erdreich und die damit zitfaminenhängeitde
Befchränkung der Wafferverforguiig der Pflanzen
welt. Denn mit der Abkühlung des Bodens nimmt

auch die Tätigkeit der feinen Saugwurzeln ab. die
dem Pflanzenkörper feinen Wafferbedarf zuführen.
Da die Wafferverdunftun durch die Blätter einft
weilen noch weiter fortf reitet. die Wafferzufuhr
aber wegen der Bodenabkühlittig vermindert ift. fo

entfteht notwendigerweife eiii Fehlbetrag an Waffer
im Pflatizenvrgaiiistnus. der in dem S laffwerden
der Blätter zum Ausdruck elangt. it diefetti
Welken des Blattwerks if

t anti die Einleitung
zum Eintritt der Herbftfärbung ge eben.
Wie eng die Behinderung der Wafferaufnahme

infolge der erabfetznng der Bodentemperatur mit
dem frühzeitigen Beginn der Laubverfärbuiig ver
knüpft ift. kaiin man gut in einem hügeligen Ge
lände beobachten, Wenn die Birken. die aiif einer
niedrigen Bodenaiifchwelluiig ftehen. bereits voll
ftändig gelbe Blätter trageti. haben diejenigen in
der benachbarten Bodenfeiike noch ein ganz un

berührtes frifches Grün. Im erfteren Falle wird
wegen der Bodenerhebiing der Untergrund. in dem
die Birketi wurzelti. ftark abgekühlt. in letzterem
dagegen if

t er gefchützt. und feine Temperatur if
t

noch fo hoch. daß die Sau ivnrzeln ungeftört Waffer
aufnehmen köitnen. Au dort. wo die Tätigkeit
der Saiigwtirzelti wegen der natürlichen Waffer
arntiit des Bodens gehemmt ift. beginnt die Ver
färbung früher als auf wafferreicheren Gebieten.

Auf der ganzen Länge des Nordabhangs der
SchwäbifchenAlb zieht fich durch den Laiibwald
ein fchnialer Streifen. bei dem fich die Belaubuttg
um einige Wochen früher verfärbt als dariiber und
dariititer. Der Boden diefes Streifeits wird von
einem flachen Steiiigrund gebildet. der das nieder
gegaiigeiie Regenwaffer fehr fchnell wieder abfließen
läßt. In Uebereiiiftimmung hiermit tritt auch nach
ungewöhnlich trockenen Sommern die Verfärbung
außerordentlich früh ein. In den Iahren 1834
ictid 1842. deren Sommer fich dttr bedeittende

Trockenheit aiiszeichiieten. vergilbte das Laub bereits
im Augnft.
Die Verfärbung felbft begründet fich teils auf

Umtvandlnngen und Neiibildungeii innerhalb des
Blattgewebes. teils auf Belichtungseinfli'iffe. Wenn
die Pflanzenwelt fich zii der winterlichen Ruheperiode
vorbereitet. dann vollzieht fich eine Rückwandernng
der in den Blättern angehäuften Nahruiigsftoffe.
befonders der Stärke. nach den ausdauernden Teilen
des Pflauzenkörpers. den Wurzeln. dent Stamm
und den ftärkeren Aeften. foivie eine Fortführung
des ivertvolleit ftickftoffhaltigen Materials. aus dent
die zahllofeii Blattgrünfcheiben. die den Blättern
ihr freitndliehes Grün verleihen. beftehen. Bei eitier
Reihe von Laubpflanzen zerfallen nun dic kleiiten
Blattgrünfcheiben derart. daß alle brauchbaren Be
ftandteile abgeleitet werden und nur noch gelbe
Körnchen und Kriftalle als letzte Refte von ihnen
ini Blattgewebe ziiriickbleiben. Diefe Körncheii und
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Kriftalle find es. die den fich gelb verfärbenden
Blättern ihr leuchtendes Gelb verfchaffen. Bei
einer andern Gruppe von Bäumen und Sträuchern
geht der erfall der Blattgrünfcheiben nicht ganz
fo weit. andern das Blattgrün wird in einen
roten Farbftoff umgewandelt. der fich iin Zellfaft
löft. Von ihm rührt das feurige Rot der "erbft
färbung her. Bei einer dritten Klaffe endlich ommt
es fowohl zur Bildung von gelben Körnchen und
Kriftalleu als

MZ?
von rotem Zellfarbftoff. Aus

dein wechfelnden engenverhältnis beider Farben
träger gehen die verfchiedenen Farbcntöne hervor.
die fich als Zwifchenglieder zivifchen das reine Gelb
und das brennende Rot einfchieben. Nur elb

verfärben fich die Blätter der Linde. Birke. E che.
Kaftanie. der wilden Akazie. des Walnußbaums
und des Maßholders. Dagegen nehmen eine rote

Färbung
an die Birn- und Kirfchbäume. die Vogel

eerbäunie. der Spitzahorn. die Zivergweichfel.
Berberitze. Sauerdorn und Hartriegel. fowie die aus
Amerika eingeführten Eichenartcn. Buchen und
Rüftern färben ihre Blätter im allgemeinen gelb.
doch können bei ihnen auch rote Blätter auftreten.
Die Blätter der Efpen erfcheinen mehr orangefarben.
diejenigen unfrer heimifchen Eichen mehr brann
gelb. da ihre gelben Körnchen noch weiter zerfetzt
werden. Eine bunte Mufterkarte von Farbenab
ftufuiigen ioeifeii die Blätter des wilden Weines auf.
Die auffälligfte Erfcheinuiig bei dem hcrbftlichen

Farbenwechfel if
t das Auftreten der Rotfärbung.

Die Entftehung des ihr zu Grunde liegenden Zell
farbftoffs aus dem Blattgrün wird herbeigeführt
durch die Einwirkung der Sonnenftrahlen. Diefer

f(Zufammenhang
läßt fich unter anderm leicht feit

tellen beim wilden Wein. Alle Blattftelleu. die dem
Sonnenlichte frei ausgefetzt find. erhalten ein feuriges
Rot. ivährend fich diejenigen Teile. die von be
nachbarten Blättern überfchattet find. nur gelb ver
färben. Die Wechfelbeziehuiig zwifchen Belichtung
und Rotfärbung zeigt fich auch darin. daß die
Rötung meift nur an der Blattoberfeite. alfo an
der von den Sonnenftrahlen vornehmlich getroffenen
Seite. auftritt. Oftmals find es überdies auch
nur die oberflächlichften Schichten der Blattoberfeite.
die den roten Farbftoff enthalten. fo daß man ihn
dann geradezu abfchaben kann, Die Rotfärbung

if
t nun wertvoll für die bereits erwähnte Rück

wanderuiig der Stärke aus den Blättern nach den
ausdauernden P anzenteilen. Der rote Farbftoff
befiizt ein großes uffaugiingsverniögen für Wärme
ftrahlen und

kführt
daher den von ihm erfüllten

Zellen und i rer Umgebung Soiiiienwärme zu.

Indem aber die von den roten Gewebefchichten
unigebenen Leitungsbahnen der Blattnerven uiid

Blattftiele. in denen die Stärke fortwandert. kräftiger
erwärmt werden. löft fich die Stärke leichter auf
und ftrömt zugleich auch fchiieller ab. Der Nutzen.
der hierdurch den Pflanzen erwächft. liegt auf der

Hand. Denn im Herbft kann iu jedem Augenblick
ein ftärkerer Froft eintreten. der die Blätter ver
nichtet. Je fchiieller fi

e daher von den wichtigen

Aufbanftoffen entleert werden. defto iveniger wird
deren Rückführung und ihre Unterbringung in den
geficherteii Ablageruiigsftätten gefährdet. Es wurde
fchon gefagt. daß fich die Rotfärbung an denjenigen

Blattftelleu entwickelt. die frei und offen liegen und

nicht von andern Blättern überdeckt find. Wie
aber diefe Blattftelleu am Tage die größte Zufuhr
an Soiiueiiwärnie erfahren. fo find fi

e umgekehrt
in der Nacht wegen ihrer ungefchützten Lage auch
der größten Wärnieausftrahlung unterworfen und
am meiften einer fchädlichen Abkühlung ausgefeht.
Um fo vorteilhafter if

t es daher fiir den Pflanzen
hanshalt. daß gerade hier infolge der Rotfärbung
die Entleerung der fpäter wieder verwendbaren

Bauftoffe rafch vor fich geht.
Ebenfo wie im Herbft die Blätter. fo erhalten

im Frühling auch viele junge Triebe eine Rotfärbung.
Auch in diefer Jahreszeit ftellen fich leicht Fröfte
ein. die den zarten Sproffen verderblich werden.
Eine Erwärmung des Zellengewebes um mehrere
Grade. wie fie die Rotfärbung mit fich bringt. ift

daher immerhin ein mäjt unwefentliches Schutz
mittel egen die Gefahren des Erfrierens. Die
innere t autätigkeit und das Fortwachfen hemmen
aber die roten Zellfäfte nicht. da fi

e die für diefe
Lebensprozeffe bedeutungsvollen grünen Lichtftrahlen
ungehindert durch fich hindurchgehen laffen.
Die Blätter einiger äuine. wie der Silber

pappel und Silberweide. verfärben fich nicht. Sie
erfcheinen kurz vor dem Abfalleu grauweiß, Diefes
grauweiße Ausfeheu verdanken fi

e der dichten Decke
aus feinen Härchen. mit der fi

e iiberkleidet find.
Der Haarfilz ift für die Blätter eine Art Pelz. der

fi
e gegen eine fchädliche Temperaturerniedrigung

während der Zeit. in der fich die Auswanderung
der Stärke abfpiclt. genügend fchiitzt, Aus diefem
Grunde unterbleibt dann namentlich die Rotfärbung.

?l
a

?r
ie

ihr ciitfpringende Erwärmung hier ja über

ü
f ig ift.

Jin Flachlande uiid in deu Mittelgebirgen macht
fich die Herbftfärbung hauptfä lich an den Bäumen
und Sträuchern bemerkbar.

i llein fie befchränkt
fich keineswegs anf diefe. Nur der Umftand. daß
ein gefchloffener Baiimbeftand ausdauernde Kräuter
unter fich nicht aufkommen läßt. entzieht die Ver
färbung diefer Pflanzen. wenigftens in Waldgebieten.
nnfern Blicken. Ganz anders aber if
t es auf den
Alpenhöhen jenfeits der Banmgreuze. Hier dehnt
fich das Reich der ausdauernden Kräuter und
Stauden innerhalb weiter Grenzen. und die mit
dem Einzug des Herbftes entfaltete Farbenpracht

fteht an Reichtum und Leuchtkraft durchaus nicht
zurück hinter dem Farbenzauber unfers Laubwaldes.
Rot glüht der Blattbehan der Bärentrauben und

Heidelbeeren. in violette Tinten getaucht find die
Moosbeerenbüfche und Habichtskräuter. ein glänzen
des Gelb umflirrt das niedrige Weidengezweig. kurz.
ein Teppich von beri'ickendem Farbenfchmelz breitet

fich über Matten und Schroffen,
Ucbrigens find es nicht ausfchließlich die ab

fallenden Bliitter. die fich verfärben. fondern auch
die fogenannten inimergrünen Gewächfe unterliegen
einer Farbeuverändernng. So werden beifpielsweife
die Blätter des Efeu dunkel rotbraun. während die
Kieferwipfel eine mehr gelbbraune Farbe annehmen.
Am deutlichften tritt diefe Verfärbung anf der
Sonnenfeite hervor. Das weift darauf hin. daß
der Anftoß zum Farbenwechfel auch hier vou der
Belichtung ausgeht. Ohne weifel bedeutet die
Verfärbung ebenfalls einen chutz gegen ftarke
Temperatnrerniedrigungeu im Verlaufe des Winters.
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Bringt man Zweige von Kiefern oder Efeu ins
warme Zimmer. fo verfchwindet *die Verfärbung.
Ebenfo geht fi

e in der Natur mit der zunehmen
deu Frühlingswärme zurück. weil jetzt für die ab
gehärteten Blätter ein befonderer Schuß nicht mehr
nötig ift.
Wie bereits mehrfach angegeben. find aus den

verfärbten. zum Abfällen ueigenden Laubblättern
die wichtigften Banftoffe ausgcwandert. um für die
neue Wachstumsperiode im nächften Frühjahr und
Sommer aufgefpart zu werden. Allein einige Be
ftandteile. wie Kalifalze. Phosphorfäure. Kalk und

Kiefelfäure. bleiben in ihnen zurück. Aber diefer
Rückftand if

t

deshalb den Bäumen doch nicht ver
loren. Denn niit dem Blattfall gelangen die ge
nannten Stoffe auf und nach der Zerftöruug des
Blattgewebes mit den einfickernden Regenwäffern
in den Boden. Hier werden fi

e von den Saug

[lioäerne Wiener pialtite: befreiung cler (Luei'e

Marmorgruppe von )ofef fien

wurzeln aufgenommen und treten von neuem in
den Kreislauf durch den Pflanzenkörper ein. Tic
Abftoßung diefer Stoffe if

t

daher als eine Boden
verbefferung und eine Selbftdüngnng aufzufaffen.
Man hat fo oft das Leben der Pflanzen mit

dem Leben der Menfchen verglichen. Hier wie dort
ein einiges Gehen. aber auch ein ewiges Kommen.

Mehr wie fonft wird uns im Herbft die Natur ein
Spiegelbild des Menfchenfchickfals. Aber mag auch
uns allen ein unabäuderliches Ende befchieden fein.
der Troft gilt auch für uns. der fchon aus den
Weifen Homers herausklang. wenn er fang:

.Gleich wie die Blätter im Walde. fo find die Gefchlechter
der Menfchen;

Blätter verweht zur Erde der Wind nun. andere treibt dann

Wieder der fnofpende Wald. wann neu auflebet der Frühling:
So der Menfchen Gefchlecht.dies wächft.und jenes verfchwindet."
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Großvater.
laß mich laufen! Die Kinder find

fchon alle dort. und gleich wird es los
gehen!“

..Willft du artig fein!"
Und der alte blinde Mann drückte die wider

fpenftige kleine Hand immer fefter und zäher.
wie wenn feine Fingerknochen ein Schraubftock
wären.
Die Enkelin feufzte und gab den Widerftaud

auf. Da ließ auch der Zwang des Schraubftockes
nach. und die langen weißen Finger ftreichelten
das blaßgewordene Händchen. in defien auf
fäzwellendes Volfterchen jetzt das rote Blut fchoß.
„Hat nicht dein Fräulein gefagt: drei Uhr?"
..Ja. es hat auch fchon drei Uhr gefchlagen.

Du haft es nur nicht gehört. weil gerade die
Elektrifche vorüber kam. Aber ic

h

feh's doch;

auf dem Vetriturm if
t es drei vorüber.“

..Die Uhr auf dem Betriturm geht falfch.
meine geht richtig." fagte der Blinde.

..Um Gottes willen. jetzt bleibt er auch noch
ftehen! Großvater! Großvater!"
Die kleine Dirn trippelte vor Ungeduld und

fing zu weinen an.

„Da. nimm meinen Stock ." fagte der Alte.
knüpfte feinen Rock auf. holte die Uhr aus der

Weftentafche. ließ das Glas auffpringen und griff
nach den Zeigern. _

„Es find noch drei Minuten bis drei Uhr.
und in anderthalb Minuten find wir auf dem

Platz.“
Nachdem er mit großem Umftand die Uhr

wieder an ihren Vlatz getan und feinen fchwarzen
Rock zugeknöpft hatte. ergriff er die Hand feines
Enkelkindes und ging weiter. Er befchleunigte
etwas feine Schritte.
..Großvater. o laß mich laufen! Eben gehen

fie fort. Großvater. ic
h

feh's ja doch. fi
e

fchwenken

fchon nach dem Berge!"
„Das if

t

nicht möglich.“ fagte er und laufchte.
„Das find andre Kinder. Das find die Kinder
von Sankt Marien."
..Nein. nein.“ meinte die Kleine. „ich feh' doch

meine Lehrerin."
..Das if
t deine Lehrerin nicht. Sie fieht ihr

nur ähnlich. Alle Lehrerinnen fehen fich ähnlich.“

Adolf lkörhmittlxrnnrr

ie Rinder
on

..Großvater. laß mich. laß mich! Es find ja

gar keine andern Kinder fonft auf dem Platz.
Du bift fchuld. wenn ic

h

nicht mitkomme.“

.fSei ruhig. Anna; fi
e

ftehen hinter dem Platz

in der Schillerftraße. Natürlich; hier waren fi
e

dem Verkehr im Weg. Und meinft du. fi
e gingen

ohne dich davon?“

Er ließ ihre Hand los und fuhr ihr mit feinen
fchmalen Fingern liebkofend über die Stirn.
,.So. jetzt find wir an meiner Bank. Jetzt

fpringe in Gottes Namen! Grüß deine Lehrerin
fchön. und empfiehl mich dem Herrn Stadtpfarrer.
Vergiß nicht. dich fchön zu bedanken! Gib auf
dein Hiitchen acht. wenn ihr durch die Hecken
fchliipfet. Und verlier dein Spißentafäjentümelchen

nicht. es if
t von deiner feligen Mutter. Und nun

geh mit Gott. liebes Kind, Küffe mich! Jch
werde der Sonne nachrutfchen von Bank zu Bank.
und bis ihr wiederkommt. werde ic

h

wohl auf der

erften Bank fitzen. am Stadtgarten. Nun viel

taufend Wünfche!“
Jeßt endlich ließ er die kleinen Hände los.
..Adieu. Großvater!“ hauchte die Enkelin und

lief. fo fchnell fi
e konnte. dem Zuge der Kinder nach.
Es war von ihm nichts mehr zu fehen. aber

Anna wußte. welchen Weg fi
e eingefchlagen hatten.
Sie lief wie der Wind am Stadtgarten vorbei
auf dem breiten Weg in den Wald hinein. Ueber
fich fah fi

e die Spitze des Zuges aus dem Ge

büfche kommen.

..Jefu. geh voran
Auf der Lebensbahn.“

fingen die jungen Kehlen zu fingen an. Das
paßte freilich fchlecht. denn wer den Kindern voran

ging. das war niemand anders als der alte Orgel
treter an der Vetrikirche. der in feinem gefchwollenen

Ruckfack die Butterbrote fchleppte.

„Fähr uns an der Hand.
Bis ins Vaterland!“

fang die Schar. und doch wollten die Kleinen
für heute nur auf die Waldwiefe am Hirfch
brunnen.
Aber Gefang if

t Gefang. und die Kinder
waren fo darein vertieft. daß keines von ihnen
die arme Anna bemerkte. die fich durch Hecken
und Dornen den Wald hinauf arbeitete.
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Der Studiofiis Engelmann hätte fi
e

fehen

können. denn er fchaute beftändig in den Wald
hinunter. um durch die fchlanke Lehrerin. die dicht
oor ihm ging. nicht in der Andacht feines Ge
fanges geftört zu werden. Aber er war fo kurz
fichtig. daß er Annas roten Hut für einen blühen
den Fuchfienftock hielt. wobei er fich nicht ini
geringften darüber oerwunderte. daß Fuchfien im

Walde wachfen.
Annas Hut war nämlich im Geftrüpp hängen

geblieben. Das weinende Kind lag auf den Knien
und löfte das Band von den Dornen los. Jetzt
hatte fi

e den Hut befreit. Sie hielt ihn in der
Hand und fchaute den Berg hinauf. Noch war
die Hoffnung da. den Zug einzuholen; denn der
alte Orgeltreter hatte fich auf einen Baumftamm
niedergelaffen und ruhte aus. während die Kinder
unter dem Gefang:

..Führft du uns auf rauhe Wege.
Gib uns auch die nöt'ge Pflege“

an ihrem Butterbrotlieferanten vorüberzogen.

,Habe ic
h nur einmal den Ruckfack erreicht.

dann hab7 ich's gewonnen.“ dachte das Kind und
fing an. tapfer hinaufzufteigen. Da fiel ihr das
Spitzentafchentnch ein. Sie griff an das Kleid:
es ivar nimmer dai-innen; fi

e

fuchte in der Tafche:
wirklich. es war nimmer da.

Jetzt aber fing fi
e bitterlich zu weinen an und

wandte fich zurück. das verlorene Tiichlein zu

fuchen. Sie hatte es bald gefunden. Es lag am
Anfang des Waldweges dicht am Ende des Stadt
gartens. Ihre Tränen verfiegten. und fi

e freute

fich ein wenig. Aber die Hoffnung. die andern

zu erreichen. gab fi
e jetzt auf. War fie doch noch nie

mals im Walde gewefen. obgleich er zu allen

Gaffen ihrer Vaterftadt hereinfchaute. Sie kannte
keine andern Wege. als die fi

e ihren Großvater
leitete. und fi

e wäre vor Angft vergangen bei
einem einfamen Schritt in den Wald hinein, So
kehrte fi

e in tiefer Traurigkeit in die Anlagen
zurück und fetzte fich auf die erfte Bank. von der

aus fi
e ihren Großvater fehen konnte.

Auch nicht einen Augenblick kam ihr in den
Sinn. zu ihm zu laufen. Sie wußte. daß er
außer fich käme vor Leid. wenn er erführe. wie
es ihr ergangen wäre. Er hatte fich auf diefeu
Spaziergang der Sonntagsfchule fchon feit Wochen
gefreut. und feit geraumer Weile redete er von

nichts anderm. Bei ihm ftand es feft. daß fein
Enkelkind der Liebling feiner Lehrerin fe

i und in

jedem Gottesdienft durch feine guten Antworten

und fein freundliches Wefen die Aufmerkfamkeit
des Stadtpfarrers auf fich lenke. Den heutigen

Spaziergang ftellte er fich als einen Triumphzug
feines Lieblings vor. und der kleinen Anna war
es angft darauf gewefen. was er alles von ihr
werde hören wollen. wenn fi
e

zurückkomme. Sie
konnte jetzt nur feinen Rücken fehen. aber fi
e

ftellte ihn fich vor. wie er einmal iiber das andre

vor fich hin lächelte. weil er fich ausmalte. welche
Auszeichnungen ihr zuteil würden. Und wenn

fi
e

fich nun feine Enttäufchung dachte und feine
ingriiiimigeii Vorwürfe gegen fich felbft. dann tat
dem guten Kinde das Herz weh. Darum war
es ihr. ohne daß fi

e einen Entfchluß zu faffen
brauchte. eine gewiffe und notwendige Sache. daß
ihr Großvater in feinem Wahne erhalten bleibe.
und fi

e nahm fich vor. fich ftill in feiner Nähe
herumzutreiben. bis die Ausflügler zurückkämen.
und fich dann. wie wenn fi

e

fich aus dem Zug
losgelöft hätte. zu ihm zu gefellen. Sie dachte
nach. was fi

e ihm erzählen wolle; darüber kam

fi
e mit ihren Gedanken wieder zu ihren Genoffinnen

in den Wald. malte fich ihre Spiele auf der

Wiefe aus. und ihre Augen füllten fich langfam
mit Tränen.

..Jetzt werden fi
e

wohl unter den Bäumen

fitzen und Butterbrot effen und Himbeerwaffer
trinken." feufzte fi

e laut und verfpürte. daß fie
Hunger habe.
Da fiel ihr ein. daß ihr der Großvater für

alle Fälle zehn ernnige gefchenkt hatte. ..Brauchft
du's nicht für dich." hatte er gefagt. ..fo fchenk"s
einem Kinde. das ärmer if

t als du und nicht hat
mitdürfen." - fo hatte er gefagt. als er das
Geldftück am Rande prüfte und in ihr Händchen
legte. Sie hatte es in einen Knoten ihres Tafchen
tuches gebunden und vorhin mit ihrem Tüchlein
felbft wiedergewomien. Vergnügt knüpfte fi

e den

Zipfel auf und holte ihren Schatz heraus. Jhr
gegenüber auf der andern Seite der Straße war
ein Sodawafferhäuschen. in dem auch allerlei

Lbft. Brötchen und Leckereien zu haben waren,
Sie fchaute fich um. ob niemand im Begriff

fei. an das Häuschen zu treten. denn fi
e wollte

ganz allein fein bei ihrem Einkauf. Niemand

näherte fich. Da fprang fi
e

durch den Schatten
der Lindenbäunie und ftand vor dem Schenktifch,

..Was wollen Sie. Fräuleinchen?" fragte das

Mütterchen und fchaute über ihren Strickftrunipf
aus dem Häuschen heraus.
..Was koftet ein Glas Himbeerfaft mit Braufe

waffer?“
Zehn Pfennig."
Ooh! Und was koften dort die fchönen

braunen Hörnchen?“
„Stück für Stück fünf Pfennig.“
„Ich will . . . ic

h will . . . ic
h

möchte gern . . .
"

Sie ließ ihre Augen iiber die Herrlichkeiten
fchweifen,

..Rum was möchteft du gern. mein Liebling?
Gelt. Wahl macht Qual?"
..Ich möchte gern ein Hörnchen.“ fagte fi

e

flugs. ..uuund fo viel Kirfchen. als man für fünf
Pfennig' kriegt.“
Anna fchob ihren Nickel über den Tifch bis

vor den Stiickftrumpf,
..Da haft du dein Hörnchen. das größte und
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braunfte und röfchefte; es hat auch am allernieiften
Kümmel und Salz."
Dann holte das Mütterchen eine Tüte von

der Seitenwand herab und füllte hellrote Kirfchen
hinein. bis fie oben herausquollen wie aus einem
Füllhorn.
„Das find für gut acht Pfennig Kirfchen.

weil du's bift. Gelt. du bift dem alten blinden
-Organiften fein Enkelkind?“
.,Ja.“ fagte Anna und preßte ihre Schätze an

die Bruft. Sie machte einen Knicks uiid fagte:
„Jch danke auch viel taufendmal!" lind fie ging
vorfichtig und überglüeklich auf ihr Bäukchen
zurück.
Sie kniete nieder in den Sand und fchüttete

die Kirfchen auf das Brett. Sie teilte fi
e hälftig

und ftellte fi
e in Reih und Glied an den beiden

Enden der Bank auf; dann fetzte fi
e

fich in die
Mitte zwifchen ihre zwei Heere. nahm ihr Hörn
chen in die Hände und lächelte glückfelig.
Nun biß fi

e das dunkelbraune inürbe Spitzchen
ab; es war köftlich. Dann legte fi

e das Hörnchen
in den Schoß. ftreckte beide Hände aus und ergriff
die zwei Flügelmänner von den beiden hinteren
Ecken der Bank. fteckte fi

e

zu gleicher Zeit in den
Mund. ließ zuerft die beiden Stiele regungslos
herausgucken und fing dann langfam an. mit
Zünglein und Gaumen zu fchwelgen. fo lange als
es nur immer möglich ift. in zwei faftigreifen
Herzkirfchen zu fchwelgen.

„Pfui. du iffeft nicht hübfch." fagte mit einem
Male in dichtefter Nähe ein glockenhelles. feines
Stimnichen.
Anna erfchrak. daß fi

e

fich verfchluckte. Sie
holte mit der einen Hand die beiden grünen Stiele.
deren Endchen fchief aus dem Mund herausguckten.
mit der andern faßte fi

e ihr Hörnchen krampf
haft feft. Dann fchluckte fi

e die beiden Kirfchen
faint den Steinen hinunter und riß ihre Augen
weit auf,
Vor ihr ftand ein kleines Perfönchen. fo merk

würdig. wie fie's nicht für möglich gehalten hätte.
Es war ein Mädchen. etwa fo alt wie fi

e felber.
Aber wie fah es aus! Um die kraufen fchwarzen
Locken war ein rotes Seidenband gefchlungen.
Aus dem feinen. braunen Gefichtchen funkelten
zwei fchwarze. brennende Augen. Um den nackten

Hals fchlang fich eine Korallenkette. Sie hatte ein
kurzes. rotes Röckchen an und kurze. weiße.
fpitzenbefetzte Höschen. Die Arme und die Knie
waren nackt. Um die Knöchel über den fchlanken
braunen Händen fchlangen fich filberiie Armreife.
und ihre Füßchen ftaken in hellgelben weichen
Lederftrümpfen. die oben ausgezackt und mit

oldenen Schellchen verziert waren. Bei jeder

i ewegung klirrte es. So jeht wieder. wo fi
e den

rechten Fuß um die Ferfe des linken fchlang.
Das merkwürdige Ding ftand dicht vor Anna

und fchaute zu ihr mit lachenden Augen hin.

Anna wurde rot. dann lächelte fie. und fchließlich
lachten fi

e einander an.

„Ich will dir zeigen. wie man Kirfchen ißt.“
fagte der Fremdling und griff mitten hinein in

die linke Armee und holte fich einen feiften Kameraden

heraus. Sie lockerte den Stein in der Kirfche
und hob ihn dann an dem Stiele heraus.
„So machen wir's auch.“ fagte Anna, „Wir

heißen das Butterfäßchen.“
„Butterfäßchen ?“ fagte die andre geringfchätzig.

„Wir fagen Pvnhftällchen.“
„Da haft du den Pony." fagte fi

e jetzt und

reichte der Gefährtin den Stiel mit dem Stein.

Halte den Zügel gut. daß er nicht davonläuft.“
Dann legte fi

e die Kirfche auf ihr braunes

Händchen. fo daß die rote offene Wunde nach
oben fchaute. ftreckte blitzfchnell ihr Züngelchen in

die Kirfche hinein und zog es mit feinem roten

Käppchen an den blitzenden Zähnchen vorbei wieder

in den Mund zurück. Sie ftand eine Weile. den
Kopf nach hinten gebeugt. die Arme übereinander
gekreuzt. das gefchloffene Mündchen in die Länge

gezogen.
in den Genuß verfenkt. Dann löfte fich

ie biegfame Geftalt. und fi
e fagte: „So muß

man Kirfchen effen.“
..Bekommft du oft Kirfchen?" fragte Anna.
„Alle Tage. folange es gibt."
..Habt ihr fo viele?"

„Alle Kirfchen an der Landftraße gehören uns."

„An welcher Landftraße?"
Die Fremde befann fich eine Weile und fagte

gedehnt:

„Vviinn . . . Bordeaux bis Odeffa. Aber if
t

das artig von dir. daß du allein auf der Bank

fitzeft mit deinen dummen Kirfchen?"
Anna fchob mit ihren Händen die Kirfchen zu

ihrer Rechten auf ein Häufchen zufammen. und
der Wildfang fetzte fich.
„Run will ich's auch verfiicheii wie du.“ fagte

Anna. Sie machte es gerade fo. wie fi
e es vorhin
gefehen hatte. Als fi

e aber bedächtig ihre Zunge

herausftreckte. rief ihre Nachbarin:
..43. du kannft nicht. du kannfi nicht. Du

haft eine Zunge. fo breit. wie unfer Papagei
eine hat. Schau. meine if

t wie ein Schlänglein!“
Das zarte rote Spißchen züngelte zwifchen

ihren blitzenden Zähnen.
Anna wurde rot und zog fchnell ihr Züngelchen

zurück. und es war gut. daß es aiigewachfen war.
fonft wäre es hinuntergeflohen auf Nimmerwieder

fehen vor lauter Schreck und Scham. Sein fefter
Halt gab ihm Befinnung und Selbftgefühl zurück.
es wurde trotzig und bäumte fich.

„Jch kann aber. was du nicht kannft. Jch
kann niit meiner Zunge ein Röhrchen machen.

Sieh nur."
Sie fpitzte ihr Mündchen und fchob langfam

ein rofiges. dralles Kanälchen heraus.
..Das ift hübfch! Das kann ic

h

nicht. Aber
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ic
h

kann. was du nicht kannft. ic
h kann mit

meinem Zünglein ftechen!“
Blitzfchnell warf fi

e ihre Arme um Annas
Nacken und küßte fi

e hinter das Ohr.
Anna fchrie auf. ..Du haft mich gebiffen!“

Sie riß fich los und rieb die Stelle mit der

Hand. Die Fremde lachte wie ein Kobold. und

ihr Lachen klang fo filbern und lockend. daß
Anna wohl oder übel mitlachen mußte.
Als die Kinder ausgelacht hatten. griff Anna

wieder in ihre Kirfchen und fchmaufte eine.

..Haft du keine Luft? Greif nur zu.“

..Kitfchen ?“ fagte die andre nachläffig, ..Eigent
lich mag ic

h keine. Doch
- du kaniift mir einige

geben.“

Anna teilte ihren Vorrat und gab ihr die

Hälfte in ihren Schoß hinüber,

Ihr Gaft fing zii effen an.
..Weißt du.“ meinte die Fremde. ..von dem

Zeug wird mati nicht fatt. Hunger hätte ic
h

fchon. Wenn ic
h Geld hätte. kaufte ic
h mir da

drüben Bonbons und ein Stück Brot. Aber ic
h

bin fo arm wie unfer Sambo.“

..Wer ift denn euer Sambo?“

..Das ift unfer Neger.“

..Ihr habt einen Papagei und einen Neger?“

..O. wir habett noch viel. Sage. haft du kein
Geld bei dir?“

..Ach nein. ic
h

habe nichts mehr, Aber ic
h

muß mein Hörnchen noch haben. Wo if
t das

hingekommen ?“

..Da. unter der Bank liegt es.“ fagte das

fremde Kind. hob das Backwerk auf und legte es

in Annas Schoß.
..Wir wollen es redlich teilen.“ fagte Anna,

..O. du wirft wohl allein damit fertig werden.“

..Aber du haft vielleicht größeren Hunger
als ich!“
Anna fchaute auf und fah die brennenden Augen

des Kindes. die das Brot verfchlatigen. ..Seit
wann haft du nichts gegeffen?“

-

..Seit heute früh!“

..O du Arme. und ic
h

hab' eiii fo gutes Mittag

effen gehabt. Rindfleifch und Reis. Da haft du
das Hörnchen.“
..Aber willft du denn gar nichts davon?“

..Wenn du erlaubft. fo will ic
h

hier das braune

Gipfelchen heruiiterbeißen. das effe ic
h

fürs Leben
gern. So. alles andre gehört dir.“
..Du bift ein füßer Schatz. Soll ic

h

dich

küffen?“
..Nein. nein. nein!“ rief Anna und fehte fich

an das andre Eitde der Bank.
Und nun wurde es für ein Weilchen ftill unter

der Akazie. Anna fchmaufte ihre Kirfchen. und
das fremde Kind ftillte feinen Hunger.
..Wie kommt es denn. daß du heute nichts

zii Mittag bekommen haft?“ fragte Anna. als
beide fertig waren.

..Ach. das if
t eine dumme Gefchichte. Sie find

fort und haben mich vergeffen.“
..Wer ift fort? Dein Vater und deine Mut

ter?“ fragte Anna erfchrocken.
..Ach nein. der Chef und die Onkels und die

Madame und die Ponies und der Sambo und
die große Pauke und der Papagei und alles mit
einander.“
Anita machte große Augen.
..So Sachen feid ihr? Und fürchteft du dich

denn nicht. ganz allein zurückznbleiben?“
„Ab b0b!“
Sie hatte einen Kirfchenftein auf die Rücklehne

der Bank gelegt und fchleuderte ihn fort.
..Heute nacht if

t Kleiderappell. Da merken
fie's. daß ic

h

fehle. und morgen früh kommt
Onkel Abraham und holt mich ab.“

..Wer ift Onkel Abraham?“

..Unfer erfter Clown, Onkel Abraham if
t ein

Ehrenmann.“

..Haft du auch einen fo fonderbaren Namen?“

..Hier heiße ic
h Anita.“

Ich heiße nur..Anita? Klingt das fchön!
Anna.“

..Vor drei Wochen habe ic
h Nikolajewna ge

heißen. da ivaren wir in Nancy. In vierzehn
Tagen werde ic

h Ninon heißen. da find wir in

Warfchau.“
..Ia. aber was ift denn dein ivirklicher Name?“

ch..Einen
wirklichen Natnen. den habe ic

h gar

n
i

t.“

..Wie fagt denn deine Mutter zu dir?“

..Eine Mutter hab' ic
h

nicht. Dummkopf!

Freilich hab' ic
h eine Mutter gehabt. Ieder Menfch

hat einen Vater und eine Mutter. Weißt du
das noch nicht? Aber mein Baier if
t da. und

meine Mutter ift dort.“
Sie warf ihre beiden Händchen nach den ent

gegengefetzten Seiten.

..Ich hab' auch keine Eltern mehr.“ fagte
Anna. ..Sie find beide tot. Ieden Sonntag
geh' ic

h mit dem Großvater auf ihr Grab . . .
Komm. Anita.“ fagte fi

e plötzlich mit leifer. er

fchrockener Stimme. ..Der Mann dort if
t mein

Großvater. Ietzt hat er fich auf die nächfte Bank
gefetzt. und in einer kleinen Weile kommt er zii
unfrer herüber. Sehen kann er nicht. aber er

hört furchtbar gut. Siehft du. wie er aufhorcht?
Er darf nichts von mir merken. wir wollen leife
wegfchleichen,“

Anita machte ein pfiffiges Gefichtchen und nickte.
Die beiden Kinder faßten fich an der Hand und
fchlüpften in den Stadtgarten hinein. Sie flat
terten wie zwei Vögelchen die Kieswege entlang.
von Gebüfch zu Gebüfch. Erft als der ganze
Park zwifchen ihnen und dem Blinden lag. hörten

fi
e

auf zu hufchen und wandelten nun Hand in

Hand in aller Geniächlichkeit die Vorftadt hinaus.
..Da bin ic

h

noch nie gewefen.“ fagte Anna.
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..Aber ich.“ rief Anita. ..Das große Haus
dort if

t eine Kaferne. und wenn wir daran vorbei

find. kommen die fchönen Wiefen und der Fluß.
Dort wollen wir hin und wollen baden.“
..Aber das if

t verboten. Es ift uns in der
Schule verkündigt worden. daß es verboten ift.
im freien Fluß zu baden.“
..Das gilt nur denen. die fich erwifchen laffen.

Wer fich nicht erwifchen läßt. darf alles tun.
was verboten ift.“
..Ja. aber . . .“

..Wenn unfer Chef etwas verbietet. dann darf
man es nicht tun. denn unfer

EheÖgrwifcht
jeden.

er if
t ein Genie. Aber wenn die adame etwas

verbietet. dann darf man es tun. denn die er

wifcht niemand. Wer hat es denn verboten. daß
man nicht baden fall? Die Polizei?“
..Ja. wahrfcheinlich.“
..Dann dürfen wir's tun. die Polizei erwifcht

uns nicht.“
..Aber mein Großvater würde mich fchelten.“
..Dann dürfen wir's erft recht tun. denn der

erwifcht uns auch nicht. und wenn wir ihm vor
der Nafe ins Waffer plumpfen. O du! Warum
bift du denn deinem Großvater durchgebrannt?

Jch weiß warum. Weil du tun willft. was er
dir verboten hat.“
..O nein.“ erwiderte Anna heftig und fchiittelte

ihr Köpfäien, Und dann erzählte fi
e ihrer neuen

Freundin. was ihr widerfahren war.
Anita hörte aufmerkfam zu.
,.O. bift du dumm!“ rief fie. als der Bericht

zu Ende ivar. ..Warum bift du denn nicht nach
gegangen? Der . irfchbriiiuieu liegt dort hinten
im Wald. .Jch abe zwei Wegweifer gefehen.

Komm. wir kehren um. gehen miteinander hin.
Jch zeig' dir den Weg. und du iiiminft mich mit.“
Anna kam in Verlegenheit.

..Jch weiß nicht. ob es fein kann. Es darf
niemand dabei fein. als wer in die Sonntagsfchule
geht.“

..Aber ic
h bin doch ein fremdes Kind. da werden

fie mich doch nicht fortjagen. Wenn meine Leute
hier wären. und ic

h

brächte dich zu ihnen. fo wären

fie alle freundlich gegen dich. Onkel Abraham und

die Madame und Samba und Fräulein Lucie.
das if

t

unfre jüugfte Reiterin und eine Schönheit
erften Ranges. und felber der Chef. Da werden
deine Leute doch auch gegen mich freundlich fein?
Komm. wir fpringen hin!“
Anna wurde blutrot. ..Es geht wohl doch

nicht recht. Ja. wenn meine Lehrerin allein . . .“

Sie fühlte Anitas fpöttifchen Blick und brachte
kein Wort mehr heraus.
Anita blieb ftehen.
..Geh jetzt zu deinem Großvater zurück. und

ich will fehen. wo ic
h die Nacht bleibe.“
Anna fchiittelte heftig den Kopf.
..Das will ic
h

auch fehen. wo du die Nacht

bleißbft.

und eher geh' ic
h

nicht heim. bis ic
h

wet . . .“

Sie legte den Arm um Anitas Nacken.
..Ja. was willft du denn machen. wenn es Nacht

wird L?“

..Jch will einmal fehen. ob das Heu noch auf
der Wiefe liegt wie geftern. Wenn es nimmer
da ift. dann geh' ic

h

auf die Polizeiftube im Rat
haus und ic

h fage: Da bin ich. Dann fragt
mich einer aus. und ic

h

fage. was ic
h mag. Dann

bringt mich ein Schutzmann ins Armenhaus. Der
Verwalter ift ein fchnauzbärtiger. knurriger Mann.
er tut grob. aber meint es gut, Der bringt mich

in die Küche. dort bekomme ic
h einen Teller Suppe

und ein großes Brot. Dann kommt eine alte
Schwefter mit einem dicken roten Geficht voller
Narben und mit einer weißen Haube. Die führt
mich die Treppe hinauf in ein Kämmerlein. Da

if
t eine Badewanne drinnen mit warmem Waffer.

Da werd' ic
h

hineingefteckt. Wenn ic
h

heraus
fteige. find meine Kleider nimmer da, Ich be
komme ein graues. grobes Hemd und einen roten

Unterrock. der if
t mir viel zu groß. und einen

weißen Kittel. der if
t mir viel zu lang. und ein

Paar mächtige Schlappen an die Füße. und dann
fchlurf' ic

h

durch einen langen. langen Gang. und
der Kittel fchleift hinter mir her. So komm' ic

h

in einen großen Saal. da fchlafen alte Weiber
drinnen und allerhand Mädchen. Und die Schivefter
führt mich vor ein Bett und jagt: .Hier follft du
fchlafen.* Und ic

h fchlüpfe aus den Schlappen
und dem Unterrock und dem Kittel und hufche
ins Bett. Wenn ic

h dann morgen früh auf
wache. dann höre ich. wie draußen im Gang vor
der Tür Onkel Abraham und der Verwalter mit
einander reden.“

..Woher weißt du denn das alles fo genau?“

..Weil ich's fchon zweimal erlebt habe. einmal

in Itzehoe und einmal in Ulm an der Donau.
Aber in Bafel. da war's fein! Wenn das Heu
noch liegt. dann mach' ich's wieder fo wie in

Bafel.“
Die Kinder gingen am Fluffe hin, Zu ihrer

linken Seite waren Villen mit zierlichen Vor
gärtchen. Die Straße erftreckte fich noch lang
hinaus und mündete auf einen Wiefenplan.

..Wie if
t denn das? Erzähl einmal.“ fagte

Anna.

..Jch treib' mich herum. bis es Nacht geworden
ift. dann geh' ic

h

hinaus auf die Wiefe. Da liegen
hohe. dunkle Haufen. das if

t

Heu. Jch fuch' mir
einen aus und fteige hinauf. Oben fitzt ein fchwarzer
Kater und macht funkelude Augen. Aber dann

mach' ic
h

auch fo Augen. und wir glotzen und
glühen einander an. Endlich bekommt der Kater
Angft uiid fteht auf und macht einen hohen Buckel
und knurrt. Dann knttrr' ic

h

auch. und meine

Augen werden immer größer und fprühen Funken
wie Feuer unterm Blasbalg. und fo rück' ic

h dem
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Kater auf den Leib. Da grant es ihm. und er

macht einen mächtigen Satz vom Heu hinunter und

hufcht über die Wiefe davon. Dann wühl' ic
h niir

ein warmes Loch und lege die Anne unter den
Kopf und fchau' zum Himmel hinauf, Jch fange
an. die Sterne zu zählen. bis ic

h

hundert habe.
An denen habe ic

h

genug für heut. Dann decke

ic
h mir das Geficht mit Heu zu und blinzle hin

durch nach dem Himmel. wo er am hellften ift.
Und der Mond fteigt auf und fchaut zu mir her
ein. Dann mach' ic

h mir einen hohen Wall gegen
den Mond. und mache die Augen zu und fchlafe.
Früh morgens. wenn der Himmel blaß wird und
die Sterne davongehen. wache ic

h
auf. denn die

Wachtel ruft. Und ic
h krabble aus dem Heu und

hol' mir's aus den Haaren und gähne und ftrecke
mich. Die ganze Wiefe if

t voller Dunft. Ich ziehe
die Schuhe und Strümpfe aus. denn das Gras if

t

naß vom Tau. und fpringe hinunter an den Fluß.
Hinweg mit den Kleidern und hinein ins Waffer!
Da fchwimm' ic

h

hinauf und hinab. mit den Forellen
um die Wette. Und wenn das Morgenrot durch
die Weiden leuchtet. fuch' ic

h meine Kleider und

zieh' fi
e an. Was die Mähder und Mähderinnen

gucken. wenn ic
h

auf einmal aus dem Erleiigebüfch

auftauche. Sie ftehii alle da und fchauen zu mir

her. aber niemand redet ein Wort. Ich glaube.

fi
e halten mich für einen Elf und fürchten fich. So

fpring7 ich an ihnen vorbei. und die Schellchen an

meinen Schuhen klingeln. und fi
e fehen mir nach.

bis ic
h in der Stadt verfchwunden bin. Ich fpring'

in die erfte Bäckerei hinten hinein. wo die Back

knechte ftehen. und fage: .Ich bin ein vergeffenes
Kind und habe Hunger. gebt niir ein Brot.“ Sie

fchauen einander an. und der größte greift in

den Korb und gibt mir einen Doppelweck. Den
eff' ic

h

auf im Gehen. Dann lauf' ic
h

durch die

Straße auf den Marktplatz und geh' in die Wacht
ftube und frage den Schutzmann. der auf der

Pritfche liegt und fich die Augen reibt: .War der
Onkel Abraham fchon da?* ,Reim jagt er und

fetzt fich und läßt die Beine heriinterhängen. .Dann
will ich hier auf ihn warten.“ fag' ich; ,aber lieber
draußen. hier if

t die Luft fo dick.“ Und ic
h

fetze

mich auf die fteinerne Bank vor der Wachtftube
und fehe den Tauben zu. wie fi

e am Marktbrunnen

Waffer trinken. und nach einem kleinen Weilchen

if
t der Onkel Abraham da."

..O. das ift herrlich.“ rief Anna. und ihre

fAugen
leuchteten. „Da möchte ic

h

wohl dabei

ein.“

..So komm mit. komm mit! Sieh. das Heu

if
t

noch da! Dort der dritte Haufen in der

zweiten Reihe if
t der größte. Da fteigen wir

miteinander hinauf und legen uns hin und fchlingen
die Arme umeinander und graben uns hinein.
Komm. komm!“
Aber Anna blieb ftehen und fchüttelte den

Kopf. ..Wenn ic
h

nicht heimkäme. bliebe mein

Großvater die ganze Nacht auf der Bank fitzen
und wartete. Horch!

- Hörft du nicht?“
Sie deutete über die Wiefe hinweg nach dem

Walde.
,.Jch höre Gefang. wie er aus euren Kirchen

fchallt. Aber es find lauter Kinderftimmen.“
..Sie find es. fi

e kommen. Jetzt muß ic
h

zu
meinem Großvater fpringen. denn wenn fi

e an

ihm vorbeiziehen. und ic
h komme nicht auf ihn

zugelaufen. dann vergeht er vor Angft. Behüt'
dich Gott. Anita.“
Sie ftreckte ihr die Hand hin.
..Ich gehe mit dir.“ fagte das fremde Kind.
,.Du? Was willft du bei mir?" fragte Anna

und machte große Augen.

..Willft du nicht bei mir fein. fo will ic
h bei

dir fein heute nacht.“
Amin zog die Stirn zufammen und fah vor

fich nieder. Aber das dauerte nicht länger. als
ein Vögelchen braucht. um vom Neft herunter
auf den Boden zu fliegen und einen S-trohhalm
aufzuheben. Sie fchaute Anita mit hellen. freund
lichen Augen an und fagte: ..Komm mit!" Die
Kinder faßten fich an den Händen und fprangen
miteinander in die Stadt zurück.
,.O. ic

h glaube. ic
h glaube. wir kommen zu

fpät.“ keuchte Anna und bückte fich voruüber.
..Jch habe Seitenftechen.“
Da blieb Anita ftehen. Sie fchob mit ihrem

Fuß einen Schotterftein vor die fich krümmende
Freundin und fagte:
.,Heb diefen Stein auf! Spuck auf den Boden

und denke an etivas recht Abfcheuliches!"
..An Gelberüben.“ keuchte Anna.
..Ia. Und jetzt deck's mit dem Steine zu.

So. Und jetzt noch einmal! Heb den Stein auf!
Spucke! Ein Teller voll Gelberüben. recht alte.
große. dicke. weißgelbe! Deck's zu. Und jetzt

zum dritten Male. Du weißt's ja fchon! Denk

dir alle Gelberüben der ganzen Welt auf einem

Haufen! Deck's zu! Wie geht dir's jetzt?“
Anna richtete fich auf und atmete tief.
..Kein bißchen Stechen mehr! Es ift ganz und

gar vorbei.“

..Wir ivaren auch zu dumm. fo zu rennen.“
fagte Anita. „Sie find dort drüben geivefen.
wo die Föhren hinlaufeu. Jetzt haben fi

e ja

noch um die Schlucht herumzugehen. Wir können
gemächlich machen und kommen doch noch recht.“

„Woher weißt du denn. daß dort eine Schlucht
Du warft doch nicht dort!"
..Aber ic

h

hab' meine Augen im Kopf. Jch
fchau' die Sachen an. dann weiß ich's.“
Sie w'arf felbfibewußt ihr Köpfchen zurück. und

die Schellchen an ihren Schuhen klingelten noch
einmal fo laut.

Sie waren in den Stadtpark gekommen und
fpähten die Wege entlang und fuchten mit den

Augen die Bänke ab.

ift?
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Anna wollte gerade um den letzten Bufch
herumbiegeu. da faßte fie Anita bei der Hand
und flüfterte:

..Haltl Dort fitzt dein Großvater. auf der
felben Bank. auf der wir deine Kirfchen gegeffen
haben. Was er fo fteil fitzt!“
..Er horcht!“ flüfterte Anna. ..Er hat das

Singen gehört und wartet auf die Tritte.“
..Du. if

t dein Großvater geiftlich ?“

..Ja. halber. Er war Organift in der Betri
kirche. Jetzt if

t er penfiouiert.“
..Er fieht bös und gut aus.“
Anna nickte. Dann legte fi

e ihrer Gefährtin den

Arm um den Nacken und flüfterte ihr in das kleine

Ohr: ..Du mußt mir nachher helfen. ihn anzulügeii.“
..Q das tu' ic

h

furchtbar gern!“
Und nun faßen die beiden Mäuschen im Ge

büfch dicht hinter dem alten Mann und warteten.
..Jetzt kommen fie!“ flüfterte Anita,

..Nein.“ fagte Anna und fchaute über ihre linke

Schulter.
..-Dummkopf! Du mußt nicht dort hinaus

horchenl Sie müffen doch von daher kommen,

Hörft du nicht das Gefumme?“
Und jetzt kam die Schar. Sie war fchon auf

gelöft. Gerade vor der Bank blieb der Haufen
ftehen. Einige Kinder verabfchiedeten fich. Sie
drängten fich um die Helfer und Helferinnen und

gaben ihnen die Hand.
Der Blinde hatte fein Geficht der Gruppe zu

ewendet. Er faß vornübergebeugt. beide Hände
hatte er auf den Stock geftützt. Anna faß da wie
ein Kätzlein. das fpringen will. Aber Anita hatte

fi
e an ihrem Zäpfchen gefaßt und flüfterte: ..Erft

wenn ic
h fage: los!“

Jetzt war die Kinderfchar weitergegangen. Ein

Helfer und eine Helferin wandelten hinterdrein und
gingen vorbei. Der Blinde war aufgeftanden und

taftete mit feinem Stock vorwärts. Seine Hand
zitierte,
,.Jetzt!“ fagte Anita. und die Kinder fprangen

um den Bufch herum.
..Da bin ich. lieber Großvater!“ rief Anna und

ergriff feine Hand.
..Gottlob. daß du da bift. Ich hatte Sorge.

Aber wo kommft du denn her? Bift du mit den
andern herunter gekommen?“

..Ich . . . ic
h , . .“ ftotterte das Kind.

Anita

h
a
lf
J

ihr. ..Wir haben Annas Freundin
begleitet. die ort hinter dem Stadtgarten wohnt.
und find dann durch den Park zurück.“
..Was für eine Freundin?“
..Gertrud Habermann!“ ftieß Anna heraus.
Der Blinde hob den Stock in die Höhe und

griff mit der linken Hand über Anitas Kopf in

die Luft hinaus.
..Wer if
t denn bei dir?“

..Ich bin's.“ fagte Anita. ergriff die Hand und

küßte fi
e demiitig.

..Ich heiße Anita und gehöre zu einer Gefell
fchaft von reifenden Künftlern. Meine Leute find
heute fort und haben mich vergeffen. Ich bin
traurig den Kindern nachgegangen in den Wald,
Da kam Anna zu mir her und hat mich an der

Hand zu ihrer Lehrerin geführt. und ic
h

durfte bei
den Kindern bleiben und mit ihnen fpielen. Vor
hin wollte ic

h von ihr Abfchied nehmen und mir
ein Nachtlager fuchen im Heu auf den Wiefen.
Aber fi

e hat mich nicht gelaffeu. fi
e hat gefagt. ic
h

müßte mit ihr gehen. und ic
h

dürfe daheim bei

ihr fchlafen. Mein Großvater ift fo gut. hat fi
e

gefagt. der wird Mitleid mit dir haben.“
Der alte Mann fagte nichts. Seine dünnen

Lippen zogen fich in den Mund hinein. Anna
wurde ängftlich.
Der Blinde betaftete den Fremdling. ließ eine

der fchwarzen Locken prüfend durch die Finger
gleiten und fuhr dann mit feiner fpürenden Hand
über ihren nackten Arm. Endlich tat er den Mund

auf und fragte: ..Bift du reinlich?“
Anita wurde blutrot. fi

e

biß die Zähne auf
einander. und ihre Augen füllten fich mit zornigen
Tränen.

..Reinlicher als Sie. alter Herr, Adieu!“

..Großoater. du bift abfcheulich!“ rief Anna.
und ihre Stimme kämpfte mit dem Weinen. ..Ihre
Haut if

t

fo blank wie eine frifchgeputzte Fenfter'
fcheibe. und an ihren Kleidern if

t

kein Tädelchen.
Wenn fi

e hinausgeht in den Wald und ihr ein
Unglück zuftößt in der finfteren Nacht. haft du
die Schuld.“

-
_

Der Blinde ftand mit vorgerecktem Kopf. Seine
dünnen Lippen kamen aus dem Mund heraus und

zitterten wie zwei Efpeublättchen im Abendwiiid.

..Ruf fi
e zurück!“
Anna fprang ihrer Freundin nach und führte

die Widerftrebende her.
..Der Großvater if

t bös und gut. wie du ja

gleich gefeheu haft. Das Böfe if
t

jetzt fehr bald

vorbei. und dann wird er gegen dich gut und
lieb fein.“
So redete fi

e ihr zu und brachte fi
e vor deu

Alten. Der taftete nach ihrem Kopf und prüfte
mit den Fingerfpilzen.

..Anna fagt. daß du eine faubere Haut haft,
“Aber wie fteht's mit deinen Haaren?“
..*O. meine Haare!“ rief Anita. zog das rote

Seidenband und fchiittelte fich. Die Löckchen
fprangen um ihren Kopf herum wie ein Nudel
wilder fchwarzer Ziegenböckclnn.
..O. wenn Sie fehen könnten. alter Herr!

Meine Kopfhaut if
t

fo blank wie ein funkelnagel
neues Trommelfell. und meine Haare werden alle

drei Tage von Fräulein Lucie mit Kölnifcheni
Waffer gewafchen. Wenn unfer Chef Sie gehört
hätte. der hätte es Ihnen gehörig gefagt! Wir
find alle für die Reinlichkeit. O. wenn Sie morgen
den Onkel Abraham fehen könnten! Wie if

t der
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fo proper und dabei fo würdig! Nur der Reger
Sambo. der if

t

nicht fo fehr für die Reinlichkeit.
Darum wird er auch oft gefcholten von dem Chef.
und wenn wir wieder nach Hamburg kommen.

fchaffen wir uns einen andern Neger an.“
Sie band fich wieder ihr Band um die Locken

und feufzte: ..Reim fo was!“
„Wer if

t der Onkel Abraham?“ forfchte der
Blinde.
..Das if

t der Herr. der mich immer fucht. wenn

ic
h verloren bin. Der kommt morgen früh von

irgendwoher mit dem erften Zug und fragt nach
mir auf der Polizei.“
„Es ift der erfte Clown.“ fügte Anna wichtig

hinzu. „und ein Ehrennianii durch und durch.
und Fräulein Lucie if

t eine Schönheit erften
Rangs. und der Chef if

t ein Genie. Wenn der

Chef etwas verboten hat. dann erwifcht er jeden.
der's doch tut.“
..,Ja. fo ift's.“ beftätigte Anita. Dann zuckte

fi
e hochmütig die Aäjfel und fagte von oben

herunter: „Darf ic
h

mich jetzt bei Jhnen verab

fchieden. alter Herr ?“
,.Rein.“ fagte der Blinde und taftete mich ihrer

Hand. ..Sondern du follft mit uns gehen und
bei uns bleiben heute nacht. Morgen früh führ'

ic
h

dich dann auf die Polizei.“
Anita faßte zögernd feine Hand.
„Und wollen Sie der Anna deswegen nicht

böfe fein und auch ein wenig frenndliä) gegen

mich felber?"
„Kommt nur. es wird kühl.“ fagte der Alte

und ging vorwärts. „Ihr werdet es fchon fehen.
wie ich gegen euch bin.“

Und nun gingen die drei durch die Anlagen

nach der Mitte der Stadt. Anita hatte die linke

Hand des Blinden nicht losgelaffen. Sie drückte
mitunter die fchmalen Finger und fah mit leuch
tenden Augen nach den erlofchenen Augen. und
das Licht aus ihren dunkeln Sternen fpielte fo

frohgemut hinauf. als wolle es da droben i
n den

dunkeln Höhlen ein Licht anzündeii. An der andern
Seite des Blinden fchritt Anna dahin und fah
glückfelig in die Welt.
Vor einem Wurftlerladen machten die drei Halt.

Der Blinde ging hinein und kaufte das Abendbrot.
Preßkopf und Wurft. für zwanzig Pfennig mehr
als gewöhnlich. fagte er, Er gab dem Gafte das
Päckchen zu tragen. Dann ging er in den Bäcker
laden nebendran und kaufte ein langes Brot. Das
bekam Anna anvertraut. Sie bogen um die Ecke
und gingen in eine der engen. fchmalen Gaffen.
die auf den Marktplatz münden.

„Die vierte Tür zur rechten Hand if
t

unfre
Tür.“ rief Anna ihrer Freundin hinüber. Sie
gingen mitten in der Gaffe. denn einen Bürger
fteig gibt es hier nicht. Links von ihnen wurde
eine Laterne angezündet. die einzige in der Gaffe.
Jetzt ftieß der Blinde mit dem Stock die Tür auf.

Langfam ging er die Treppe hinauf. Es war ftock
finfter. Aus einer Tür des erften Stockes kam
ein Lichtftreifen. Anita fchaute in die Höhe. und

es fchwindelte ihr. Run gingen fi
e

noch eine

Treppe hinauf. und noch eine. und eine vierte;
der Alte ging langfam voran. dicht hinter ihm
die flüfternden Kinder. die fich eng aneinander
drängten. denn die Stiege war fchmal.
..Jetzt find wir ganz oben und daheim.“ fagte

Anna. ..Es wohnt niemand außer uns auf diefem
Boden.“
Der Alte zog einen Schlüffel aus der Tafche

und fchloß auf. Sie traten in eine fchwarze.

fchwiile Finfternis.
Anita blieb nach dem erften Schritt ftehen

und wartete auf Licht. Der alte Mann ging in

der gleichen Sicherheit. mit der er die Treppe

heraufgeftiegen war. an dem fremden Kind vorbei

durch die pechfchwarze Nacht. Man hörte eine
Tür gehen und den Blinden im benachbarten
Raum hantieren. Jetzt hatte Anna die Lampe
angezündet. Es war ein kleines. fauberes Gemach
mit geiveißten Wänden, Den beiden Fenfterii
gegenüber hing ein Spiegel. nnter ihm ftand ein
altes Sofa. Der Kammer zugewendet. neben der
Tür zum Gang war eine hohe Spinde. Die
Reformatoren in fchwarzen Baretts und Kirchen
röckeii waren die einzigen feßhaften Bilder. denn
die farbigen Blätter aus einem Modejonrnal. die
mit Reißiiägelcheii an der Wand befeftigt waren.
führten offenbar ein Vagabundendafein. In der
Mitte ftand ein viereckiger Tifch. hinter der
Spinde. im fiiifterfteii Winkel der Stube. Annas
Bettcheii.
Anita hatte fich ans Fenfter gefetzt. das fi

e

geöffnet hatte. und fchaute über den gegenüber
liegenden Hausgiebel zum runden. vollen Mond
empor. Anna deckte derweilen den Tifch. Die
Teller holte fi
e vom oberften Fach der Spinde

herunter und die Beftecke aus der Tifchfchublade.
Während ihres Gefchäftes erzählte fi
e ihrerFreundin.
woher das Wachstuch den großen. häßlichen
Schaden habe. daß die Sackleinwand heraus

fchante. und fi
e erklärte. wo der Großvater fitze.

und wo fi
e felber fitze. und wo der Gaft zu

fitzen habe.

'

Ueberdeni tat fich die Tür auf. der Blinde

ka
ä
m

kherein

und fchleppte einen Spreuerfack hinter

i er.1

..Was tuft du. Großvater?“
„Jch will deiner Freundin das Bett machen.“
„Aber“. Großvater. fi

e fchläft doch bei mir.
wir haben gut Platz zufammen in meinem

Bettehen.“
.,Schweig!“
Der Alte ging wieder in die Kammer hinein

und kam nach einer Weile init einem Leintuch
und einer Decke zurück. Anna wollte ihm helfen.
aber der Blinde fchickte fi

e unwirfch weg. Er
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ftopfte den Spreuerfack in den Raum des Sofas.
breitete das Leintuch darüber aus und legte die
Decke darauf.
..Wo bift du. fremdes Kind?“ fragte er dann

mit hoher Stimme und fchaute in die Stube hinein. fag
..Hier. am Fenfter.“
..Das ift dein Bett. Als Kopfkiffen kannft du

das Sofapolfter nehmen.“
..Ich danke taiifendnial.“
..Du wirft aber im Schlaf herutiterfallen.

Wir wollen den Tifch davor ftellen. Anna. hebe
die Lampe hoch.“
-..Aber. Großvater. das können wir ja auch

fpäter machen. wenn wir gegeffen haben.“
..Schweig!“ fagte der Alte.

Anna zuckte die Achfel und machte eine un

zufriedene Grimaffe. Anita aber fchaute mit

forfchenden Augen in das Antlitz des blinden
Mannes.
Als alles fo hergerichtet war. wie er es ge

wollt hatte. fchob er einen Stuhl vor den Tifch
dem Sofa gegenüber.
..Du feheft dich rechts von mir. Anna. und

du - wie heißt du?“
„Anita“
..Und noch?“

..Hier heiß7 ic
h

bloß Anita.“

..Und dein Zuname?“

..Ia fo. Attila. die kleine Grazie. Künftler
gefellfchaft Knie.“

..Ei tvas! Du fitzeft hier neben dem Ofeti an
meiner rechten Seite. Haft du eben etwas zu
Anna gefagt?“
„Nein“
..Aber geflüftert?"

Nein. nein.“
Anita fetzte fich auf ihren Stuhl. Anna legte

dem Großvater vor und bot ihrem Gafte an.

Das Mahl verlief fchweigfam.
..Großvater.“ fing endlich Anna an. ..du haft

mich ja noch gar nichts gefragt. Soll ic
h dir

denn nicht erzählen. wie es heute am Hirfäj
brunnen gewefen ift?“
..Ei freilich.“
Anna bemerkte nicht die Gebärden. die ihr

Anita über den Tifch hinüber machte. Der Ver

fuch der Kleinen. ihre Freundin auf den Fuß zu
treten. mißlang. denn der Alte hatte feine Beine
dazwifchen, Und fo redete Anna darauf los all
die Dinge. die fi

e

fich ausgedacht hatte. ehe Anita

zu ihr gekommen“ war. Der Blinde hörte zu.
verzog keine Miene. und als Anna zu Ende war.
fagte er: ..So. fo.“
..Der Herr Stadtpfarrer hat auch nach dir

gefragt.“ fing Anna wieder an. ..und hat mir

Grüße an dich aufgetrageti.“
..Ich danke.“ fagte der Blinde und zerkrümelte

den Reft feines Brotes. Dann wandte er fich
an Anita: ..Haft du alles auch mit erlebt?“

..Wir zwei waren den ganzen Nachmittag
zufammen.“ erwiderte fi

e

fchnell.
Der Alte nickte mit dem Kopf.
..Wafche die Teller und bring mir mein Waffer.“

te er zu Anna.

..Ich will ihr helfen.“ rief Anita und fprang auf.

..Nein. nein. bleib du nur fitzen und erzähle
mir. was ic

h

dich frage.“
Er hatte das Kind an der Hand gefaßt und

hielt es auf dem Stuhle feft. Der Kleinen traten
Tränen in die Augen.
Anna deckte den Tifch ab und trug die Sachen

hinaus.
..Wie alt bift du denn?“
..Ungefähr fo alt wie Anna.“

'

..Kennft du nicht die Zahl deiner Iahre?“
Anita fchüttelte den Kopf.
..Antworte!“
..Ich weiß es nicht.“
..Wo bift du denn geborett?“
..In nnferm gelben Wagen. Damals war's

unfer feinfter. Ietzt fchläft Sambo darinnen.“
..Wer if

t deine Mutter?“
..Damals war fi

e unfre erfte Reiterin. Sie
heißt Inanita.“
..Wo if

t

fi
e jetzt?“

Anita feufzte und zuckte die Achfel.
..Wer if

t dein Vater?“
Anita fchwieg. und ihre Augen wurden groß

und ftarr.
..Laffen Sie mich fort.“ fagte fi

e auf einmal;
..ich will auf der Wiefe fchlafen!“
Sie ftand auf. fchob den Stuhl fo heftig zurück.

daß er umfiel. und wollte an dem alten Mann
vorbei. Der hielt fie an der Schulter feft und fagte:
..Bleib da! Ich will dich nichts mehr fragen.“
Er fpürte mit feinen Fingern unter ihren

Augen. und als er ihre Tränen fühlte. drückte er
ihr Köpfchen an fich und fagte leife und mild:
..Du bift ein gutes. wahrhaftiges Kind. Du

wirft füß bei uns fchlafen. denn wir meinen's
mit dir gut. und du haft ein gutes Gewiffen.“
In diefem Augenblick kam Anna herein mit

einem großen Glas frifchen Waffers. Sie ftellte
es mit einem Seufzer auf den Tifch. führte die
Hand des Blinden hin und fagte: ..Großvater.
da if

t dein Schlaftrunk!“
..Danke! Zieht euch jeßt aus und legt euch

zu Bett. Wenn ihr zur Ruhe feid. blafe ich die
Lampe aus.“
Die Kinder gehorchten. Anita legte ihre Kleider

auf den Stuhl. auf dem fi
e gefeffen hatte. ftreifte

die Schellenfchuhe von ihren Füßchen und ftellte

fi
e unter den Tifch. Dann ftieg fi
e an der Lampe

?orbei
auf den Tifch und kletterte in ihr Bettchen

mein.

..Gute Nacht. alter Herr! Gute Nacht. Anna!“
Anna hatte fich neben ihrem Bette ausgezogen.

aber verrichtete zwifchenhinein noch dies und jenes
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im Zimmer. fo daß fie erft eine Weile nach Anita

zum Einfchlüpfen fertig war. Barfuß fprang fie
noch ans Fenfter und band den offenen Flügel

feft. Dann kam fie zu ihrem Großvater und faßte
ftumm feine Hand,

..Was willft du. Anna?“

..Dir gute Nacht fagen.“

..Gute Nacht. Kind! Glaubft du. daß du gut

fchlafen wirft?“
..Jch weiß es nicht. Großvater.“
„Geh jetzt zu Bett!“
Sie fchlüpfte in ihr Lager. und der Alte blies

die Lampe aus.

Er ftand auf und ging im finfteren Zimmer
auf und nieder.

..Großvater !“

..Was willft du ?“

..Du haft mir noch nicht die Hand anf den
Kopf gelegt!“
Der Blinde ging an ihr Bettchen und tat feiner

Enkelin. was fi
e wollte.

..Danke. Großvater! Tu es Anita auch.“
Der Blinde trat an Anitas Lager. ftreifte mit

den Händen darüber und legte fi
e

leife auf das

Lockenköpfchen. Das fremde Kind merkte nichts
davon. es war eingefchlafen.

q
Stunden waren vergangen. Der Mond war

herniedergeftiegen und fchaute zwifchen zwei Schorn
fteinen über die Gaffe herüber in das Stiibchen

herein. Er fah. wie die Kammertür fich auftat
und der Blinde hereinkam. völlig angekleidet. Der
Mond legte feinen Schein breit auf die Diele und
über den Tifch bis zur Spinde hin. und er mußte
lachen über den phantaftifchen Schatten. der über

den Ofen hinauf bis zur Decke ftieg und dann wieder

herunter hufchte und auf dem Boden hinlief und fiäj
unter die Spinde verkroch. Aber bald hörte der Mond

zu lachen auf und fah mild und träumerifch drein.
denn der Blinde faß mit feiner Geige am Fenfter.
Eine Weile hielt er fi

e im Schoß. dann hob
er fi

e an den Backen und ftrich mit dem Bogen

langfam über die Saiten. Die erlofchenen Augen
hielt er dem Monde zugekehrt. der das blaffe
Antlitz mit feinem Scheine übergoß, Der Geiger
wartete eine kurze Weile. als ob er fich fammelte.
und dann quoll aus den Saiten der Choral ..Wer
nur den lieben Gott läßt walten“; er flutete
mächtig und mächtiger und erhob fich und wurde

zu einer himmlifchen Geftalt und fchwebte langfam

in die andächtige Nacht.
Die letzte Harmonie war verklungen. Der

Mond fchien noch einmal fo helle. und der laue

Nachtwind ftrömte am Fenfter vorbei. fo feierlich
und ftillbewegt wie ein Zug getröfteter Menfchen.
der aus dem Gotteshaufe kommt,

Der Blinde hatte die Geige in den Fenfter
winkel geftellt und die Stirn auf den Sims
gelegt. Der Mondfchein flutete über fein weißes
Haar und feinen gekrümmten Rücken.
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Da hufchte etwas hervorim Schatten längs
der Wand. die linke Hand des'Greifen wurde
leife gefaßt und an zwei Lippen gedrückt.

..Großvater!“ hauchte es.
Der Alte richtete fich auf.
..Was willft du. Anna?“

..Jch habe dich heute angelogen.“

..Jch weiß es.“

..Jch war gar nicht dabei am Hirfchbrunnen.
Jch bin zu fpät gekommen und fürchtete mich.
allein nachzugehen. Zuerft bin ic

h

noch bei dir
auf einer Bank gefeffen. dann hab' ic

h mir für
die zehn ernnige. die du mir gefchenkt haft.
Kirfchen und ein Hörnchen gekauft. Dann if

t

Anita gekommen. und wir haben zufammen gefpielt
und find fpazieren gegangen.“

..Habt ihr etwas Böfes getan ?“

..Nein. gewiß nicht. Großvater!“

..Warum bift du denn nicht fogleich zu niir
gekommen?“

..Ach. Großvater. wenn fo etwas ift. dann
gehft du heim und fchlägft den Kopf an die Wand
und ftöhnft fo fchauerlich. Davor hab' ic

h

mich
gefürchtet.“
Der Alte feufzte tief auf und erhob feine rechte

Hand. Aber ehe er fi
e feinem Enkelkind auf den

Kopf legen konnte. war etwas zwifchen die Mauer
und feinen Stuhl gefchlüpft. feine Hand wurde
ergriffen und an ein ftürmendes Herzchen gedrückt,
.,Großoater.“ flüfterte Anitas Stimmchen. ..o.

fpielen Sie noch einmal den großen. füßen. trau
rigen. herrlichen Marfch!"
..Das war kein Marfch. liebes Kind. das war

ein Lied. das wir in der Kirche fingen. Es hat
auch einen gar fchönen Text. Anna foll ihn dir
einmal fagen.“
Anna ftand auf wie in der Schule und fagte

das Lied her. Anita hörte eine Weile aufmerk
fam zu. aber bei der dritten Strophe verging ihr
die Geduld. Sie griff nach der Geige und legte

fi
e dem Alten in den Schoß. Dann holte fi
e

den Bogen. der auf den Boden gerutfcht war.
und fpielte ihn dem Blinden in die Hand. Und
Annas Vortrag war knapp zu Ende. da bettelte
das fremde Kind: ..D. fpielen Sie. fpielen Sie!“
..Habt ihr keine Mufik?“
..O doch! Und unfer Chef bläft die Trompete

wundervoll. Aber das von vorhin geht über alles.“
Da nahm der Blinde die Geige und fpielte

die fchlichte Melodie des Ehorals. Als er zu
Ende war. blieb es ftille. Auf einmal rief Anna:
..Anita weint!“ Der Blinde griff nach ihren
Augen und fpiirte. wie die warmen Tränen
herunterliefen, Da beugte fich der Alte hernieder
und hob das Kind auf feinen Schoß. Es fetzte
fich auf fein rechtes Knie und fchmiegte fich zärt
lich an feine Bruft. Nun kletterte Anna auf fein
andres Knie. und der Alte umfaßte beide Kinder.
Die fchauten fich einander in die Augen. Anna

12
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lachte. und Anita lächelte dur die letzten Tränen.
Sie legte ihre Aermchen um nnas Nacken und

fagte: „Hab nur keine Angft. mein Züngelchen
fticht nicht mehr.“ Und die Kinder küßten fich.
Das alles fah der Vollmond. und er freute

fich. und die filbernen Wellen feines Lichtes fluteten
um die drei Geftalten.
Auf einmal rief Anita:

..Großvater. Sie find ja noch gar nicht ins
Bett gegangen! Und eben hat ein Hahn gekräht.
Sind denn Hühner in der Nähe. mitten in der
Stadt?“

..Schief gegenüber von uns wohnt ein Geflügel

händler.“ fagte Anna.
..Der arme Kerl!“
..Der? Der if

t

reich!“
..O du! Ich meine den Hahn! - Aber.

Großvater. ic
h

weiß auch. warum Sie nicht zu
Bett find! Anna. das hätteft du mir fagen follen;

ic
h kann doch nicht wiffen. wie's mit eurem Bett

zeug fteht! Sie haben mir Ihr ganzes Bett ge
geben. Großvater. und haben drinnen nichts als
das leere Holz.“
Sie war vom Schoß herunter gefprungen und

hatte in die Kammer hinein gefchaut.
..Gelt. fo if

t es!“
Sie fperrte die Tür weit auf und rückte den

-Tifch vom Sofa weg.
..Komm. Anna. fe

i

nicht fo langweilig und

hilf mir. damit dein Großvater zur Ruhe kommt.“
Und nun fchleppten die Kinder den Spreuer

fack in die Kammer. Anna ging voraus und hatte
den Zipfel über den Kopf gezogen. Anita ging
hinten und hatte das dicke Ende mit ihrem Aerm

chen umfaßt.
Der Mond war gerade im Begriff. hinter das

Dach hinunter zu tauchen. Aber er ftreckte fich.
um in die Stube hinein zu fchauen. Es war auch
ein lieblicher Anblick. die wirtfchaftenden Kinder.

Beide waren barfuß und nur mit dem Hemdchen
bekleidet.

Annas Nachthemd war für die Zukunft ge
fchneidert und für ein ungeheiztes Zimmer. Es
reichte bis auf den Boden. und die langen Aermel

meinten. auch die Finger gehörten in ihre Welt.
und der Hemdenpreis rutfchte fo hoch hinauf. als

der Kopf erlaubte. Er fchloß fich fo hauswirt
fchaftlich herum. wie ein Gummiring um einen

Flafchenhals. Anitas Hemdchen aber war nach
einem leichtfertigen Mnfter gefchnitten. für lofes
Volk und für den heißen Tag. Es reichte bis
kaum zu den Knien und war vornen und hinten
tief ausgefchnitten. und die Aermel waren ganz

vergeffen.
Der alte Mann faß auf dem Stuhl amFenfter.
Er hatte fich vom Mond abgekehrt und horchte
dem Treiben der Kinder. Dabei murmelte er leife
Worte und wifchte mit dem Rücken der linken

_Hand über die Augen.

Jetzt kamen die zwei von der Kammer herein.
mit erhitztem Geficht und fliegendem Atem.
,.So. fertig wär's!“ fagte Anna. und Anita

nahm den Blinden bei der Hand und zog ihn
vom Stuhl.
..Wir haben Ihnen das Bett gemacht. Groß

vater. nnd wenn Sie jetzt nicht köftlich gut fchlafen.
dann if

t es abfcheulich von Ihnen.“
Die Kinder führten ihn im Triumph in die

Kammer hinein.
..Ihr feid lieb. ihr feid lieb.“ murmelte der
Mann.
..Gute Nacht. Großvater!“ riefen fi

e jetzt.

..Und du haft mir verziehen?“ fagte Anna
und hob ihre Lippen zu der Wange des Blinden.
Anita aber drückte einen Kuß auf feine Hand.
..Gute Nacht. Kinder!“

..Gute Nacht!“ rief es aus der Stube zurück.
Es rafchelte und hufchelte von Annas Bettchen
her. in das die Kinder miteinander geftiegen waren.
Es wurde ftill.
..Gute Nacht.“ fagte jetzt auch der Mond und

fchlüpfte vollends hinter das Nachbarhaus, Da
wurde es auch finfter in der Kammer und in der
Stube. - -
Der Tag hatte in der Glut der Sonne und

im Lärm der Straßen feinen ftillen. taufrifchen
Morgen fchon längft vergeffen und war gerade
daran. die kleinen Mädchen. die am längften aus

fchlafen müffen. in die Schule zu treiben. als

unfre drei Freunde zu gleicher Zeit erwachten.
Es klopfte an die verfchloffene Tür. und eine
barfche Stimme rief:
..Schutzmannfchaft hier! Aufwachen!“
Anna erfchrak bis in den Tod und zog fich

die Decke über den Kopf, Anita aber war aus
dem Bett gefprungen und zog fich in fliegender
Eile an.

..Gleich gleich!“ rief ihr glockenhelles Kehlchen.

..Das if
t

fie!“ fagte draußen eine fette. be

hagliche Stimme. ..Anita!“
..Onkel Abraham!“
..Sie brauchen fich nicht län er zu bemühen.

fi
e if
t

es.“ hörte man von draußen.
..Na denn. das war rafch abgemacht. Adieu!“
Einer von den beiden Männern entfernte fich.
Man hörte ihn noch lange die Treppe hinunter
poltern.

AZitg lf'chloß
die Tür auf und öffnete einen Spalt.

.. n e .“

..Kind. Kind! Gottlob. daß wir dich haben!“

..Du kannft noch nicht herein. Anna und der

Großvater liegen noch zu Bett. Kannft du nicht

in einer halben Stunde wiederkommen? Aber
wie haft du mich denn fo fchnell gefunden?“

..Der Schuhmann hat dich geftern abend mit
dem Herrn Organiften gefeheu.“
..Alfo in einer halben Stunde!“
..Gut. ie

h

gehe derweilen auf den Wochenmarkt

alte
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und betrachte die Frühlingsgemüfe. die intereffieren

mich fehr. Empfiehl mich derweilen. Auf Wieder

fehen!“
Onkel Abraham entfernte fich. und Anitaver

fchloß wieder die Tür.*
Eine halbe Stunde fpäter faßen die drei beim

Frühftück. gewafchen und geftrählt. Auch das

Zimmer war in fchönfter Ordnung. Sie waren
fleißig gewefen. die beiden kleinen Mädchen. Es
traf fich gut. daß Anna heute morgen bis zehn
Uhr zu Haufe bleiben durfte. weil eine Lehrerin
erkrankt war.
Sie waren mit ihrem Mahle fertig. und die

Kinder faßen dem Blinden gegenüber Hand in

Hand. Da klopfte es fchüchtern an die Tür. und
ein hochgewachfener älterer Mann trat herein, Er
hatte ein glattrafiertes. wohlwollendes Geficht und

leicht ergrautes kurzes Haar. Der lange fchwarze
Gehrock gab ihm etwas Ehrwürdiges. Und wenn
er auch nicht gerade wie ein Paftor ausfah. fo
doch etwa wie ein Reifeprediger. der die Brüder

hin und her auffucht. feierliche Händedrücke ver

abreicht und erbauliche Anfprachen hält.
„Das if

t

unfer erfter Clown. Onkel Abraham.“
fagte Anita und fchaute in ftrahlendem Stolz an
dem Manne hinauf.
Der fchüttelte dem Blinden lange die Hand

und dankte in wohlgefetzten Worten für die Barm
herzigkeit. die er dem

xremden

Kinde getan habe.
Dann begrüßte er in er gleichen Feierlichkeit die
kleine Anna,

„Und nun nehmet Abfchied! Jn einer halben
Stunde geht unfer Zug.“

'

Anita ging auf den Blinden zu und bedeckte

feine Hand mit Küffen. ..Leben Sie wohl. Sie
lieber. teurer. unvergeßlicher Großvater!“ Dann
umfchlang fi

e leidenfchaftlich ihre weinende Freundin.
„Sie haben wunderfchöne Artifchocken hier auf

dem Gemüfemarkt.“ fagte Onkel Abraham zu dem

Blinden. „Auch die Radieschen find wunderfchön.
Aber den Kopffalat habe ic

h geftern in Frankfurt
beffer gefehen. mehr entwickelt und vor allem

intereffantere Sorten!“

Unterdeffen hatte Anita ihre Korallenkette von

ihrem braunen Hälschen herunter genommen und

legte fi
e der tief errötenden Anna an. Diefe drückte

verlegen ihr Tafchentuch mit den fchönen Spitzen

iii Anitas Hand.
..Das ftammt von meiner feligen Mutter!“

flüfterte fie,

Die Kinder umarmten fich noch einmal und

küßten fich.

'

„Wenn wir wieder in die Gegend kommen.
dann fchan' ic

h vom Seil herunter nach dir und

rufe: ,Anna. bift du da?* Wir find vielleicht
fchon ganz groß geworden. Dann rufft du:
Anita. ic

h bin da!“ Und ic
h winke mit dem

Tafchentuch. und du hebft das Kettchen hoch.
Dann fpring' ic

h

herunter vom Seil. und wir
umarmen uns.“
Anna fagte nichts. fi

e

hatte nur Tränen. -
Als die beiden Fremdlinge die Treppe hinunter

gingen. begegnete ihnen zwifchen dem zweiten und
dem dritten Stock ein Zuckerbäckerlehrling. der

eine köftlich duftende Torte trug.
„Ganz oben auf dem Boden. die erfte Tür

links!“ fagte der Clown. „Halt einmal. Junge!“
Er fteckte dem Burfchen eine halbe Mark in

die Tafche feines weißen Wamfes und fagte:
.,Droben kein Trinkgeld nehmen!“
Sie gingen unter den Bäumen der Anla e dem

Bahnhof zu. Anita hatte die Hand des annes
ergriffen und fchlich trübfelig an feiner Seite.

..Großvaterl Onkel!“

..Was willft du?“

„Ich bin müde. - trage mich!“
..Wo nicht gar! Was werden die Leute fagen!

So ein altes. großes Ding!“
..Onkel Abraham. wenn du mich lieb haft. dann

trage mich!“
„Bift du krank?“

„O nein. aber -“
Da wurde es dem heimatlofen Manne wunder

lich zumut. Er beugte fich nieder und hob das
Kind an feine Bruft. Anita legte die Arme auf
feine Schulter und fchmiegte ihr Gefichtchen an

feine Wange.

„th es gut fo. Kind?“
Sie gab keine Antwort.

..Freuft .du dich auf deine Ponys und den
Papagei und den Ne er Sambo und Fräulein
Lucie? Wir haben dich alle fo lieb.“
Anita fchwieg.
,.Nun?“

..Ein wenig freue ic
h

mich.“ flüfterte fie.

„Weinft dn. Kind?“
„Ein wenig. ja.“
Da mußte fich der ftarke Mann auf eine

Bank fetzen. denn er zitierte. und das Herz tat

ihm weh.



Mehlsfttjuh der Frauen durch Frauen

Ss zeiigte von wefentlichem Verftändnis für dieBedürfniffe unfrer

Z
e
it und die Notwendig

keit. ihnen in jeder Weie Rechnung zu tragen.
daß die Frauenbewegung in Dentfchland die Ge
währung des Rechtsfchutzes für

?frauen
durch

Frauen als eine ihrer wichtigften ufgabeii be

trachtete und mit Eifer an die Löfung der Frage
heranging. Die außerordentliche Vermehrung der

Zahl der Mädchen und Frauen. die durch Tätig
keit außerhalb des Haufes und der Familie ihren
Unterhalt erwerben miiffen. hat es vor allem mit

fich gebracht. daß in zahllofen ällen die weibliche
Bevölkerung der Rechtsauskunt zum Zwecke der
Rechtsbelehrung iu nicht geringerem Grade bedarf
als die männliche. Dazu kommt. daß die moderne
Gefctzgebung. die beftrebt ift. durch wohldurch
dachte Anordnungen und Einrichtungen die Lage
der arbeitenden Klaffen im weiteften Sinn zu heben
und zu beffern. zwifchen den Gefchlechtern keinen

Unterfchied macht. fondern ihre Wohltaten auch
den weiblichen Perfonen zuwendet. anderfeits aber

fi
e mit der Erfüllung beftimmter Verpflichtungen

belaftet. Rechtsunkenntnis fchützt aber die Arbeiterin
ebenfowenig vor empfindlichen Nachteilen wie den

männlichen Arbeiter. Die Notwendigkeit des

Scha ens von Einrichtungen zum Zwecke koften
lofer Rechtsauskunft an die Angehörigen der nn
bemittelten Klaffen if

t alfo durch die Entivickluiig
der Verhältniffe aitch gegenüber der weiblichen Be
völkerung gegeben. und es lag nahe. daß die

Frauenvereine
folche Einrichtungen fchufen. da er

ahrungsgemäß das Weib dem Weibe ohne Zurück
haltung entgegeiikvmmt und die Frauen einander

auch folche Angelegenheiten und Bekümmerniffe ver
trauensvoll mitteilen. die fi

e dem Mautie nur felten
offenbaren.
Allerdings war der Verfttch. Rechtsfchußftellen der

Frauenvereine für die weibliche Bevölkerung zu er

richten. nach Lage der Verhältniffe ein gewagter. und
es gab genug Perfonen. die an fich der fortfchreitendeii
Frauenbewegung durchaus fhmpathifch gegenüber

ftanden. gleichwohl aber fich der ernften weife(
nicht erwehren konnten. ob die rauen n

i

t ihre
Tätigkeit hier auf ein Gebiet erftre ten. das Anforde
rungen ftellt. denen fi

e

noch nicht gewachfeti feien.
Die Erfahrittig hat nun gezeigt. daß der Verfuch
durchaus gelungen und die ftille Hilfsarbeit. die
von den Rechtsfchutzftellen geleiftet wird. heute fchon
von nicht zii unterfchäßender Bedeutung ift. Die

Zahl der Rechtsfchußftellen hat fich iii den leßten
Iahren in erfreulicher Weife vermehrt; nicht tttir
in den Großftädten finden fich folche. fondern auch
verfchiedeiie Mittelftädte etitbehren ihrer nicht mehr.
und der Gedanke. auf dem diefe Organifationen

beruhen. gewinnt. wenn auch langfant. fo doch
ftetig an Bodeti. auch da. wo befondere Verhält
niffe es mit fich bringen. daß feine Verwirklichung
noch keine greifbare Geftalt angenommen hat.
Wer der Tätigkeit einer Rechtsfchußftelle näher

fteht. wird gewiß keinen Augenblick mit der An

erketiiiung zögern. daß hierdurch dem Rechtsfchntz
bedürfnis eines Teiles der weiblichen Bevölkerung
in der Hauptfache in befriedigender Weife Rech
nung getragen wird. Ueberrafcheiid fchnell und

überrafchend gut habeti fich die an der Spiße diefer

Einrichtungen
ftehenden Frauen an die Erteilung

der Rechts elehruttg gewöhtit; die Erwerbutig ge
wiffer Rechtskentititiffc war felbftverftändlich die
nnabtveisliche Vorbediiigung. fi

e begegnete aber

keiner Schwierigkeit. da fich überall Vertreter des

("turiftenftandes fanden. Re tslehrer. Richter oder

Rechtsanwälte. die die er orderliche Anweifung
und Belehrung erteilten. Die Angelegenheiten. die
der Rechtsfchußftelle unterbreitet werden. find zu

meift einfacher Art. fo daß die Beantwortung keine
Schwierigkeiten veriirfacht. Betrifft die Aitfrage
verwickelte Verhältniffe. fo fetzt fich die Rechtsfchutz
ftelle mit den ihr naheftehendeti Iuriften in Ver
bindung. die fich überall im Intereffe der guten
Sache bereit erklärt haben. die gewünfchte Auskunft

u erteilen. Das Beftreben der Rechtsfchiißftellen

if
t vor allem darauf gerichtet. eine gütliche Eini

gniig und Beilegung der Differenzen herbeiziiführeti.
und hierin hat manche Rechtsfchuhftelle ganz be
deutende Erfolge erzielt. fo daß der Spott. der fich
im Attfange der Wirkfamkeit der Rechtsfchußftellen
vielfach breit machte. fo gut wie verftummt ift.
Die Inanfpruchiiahnie diefer Einrichtungen des

Rechtsfchiitzes für Frauen durch Frauen if
t iii den

einzelnen Städten fehr verfchieden; es gibt Stellen.
deren Sprechftiiiidcn ftets überfüllt find. und folche.
die nur einen fchwachen Befuch haben. Die Ur
fachen diefer Verfchiedeiiheit find kotnplizierter Art;
vor allem kommen dabei die allgemeitien fozialen
und gewerblichen Verhältniffe in Betracht. Städte.
in denen die Zahl der tveiblicheti Fabrikarbeiter
oder der weiblichen Handlungsgehilfen fehr be
deutend ift. bieten naturgetnäß für die Tätigkeit
der Rechtsfchutzftelle eiii viel aiisgedehtiteres Arbeits

feld als kleinere Provinzialftädte ohne nennens
werte Entwicklung von Handel und Iiiduftrie. Da
und dort if

t

auch noch mit einem gewif eti Vor
itrteil gegen die Leiftungsfähigkeit der Re tsfchntz
ftelle zu rechnen. das allerditigs mehr und mehr
im Schwiiidett begriffen ift. Aber auch die fchwächer
befchäftigten Stellen tragen dazu bei. daß felbft für
die fchüchternften und die niittellofett weiblichen Per
foiien die Gelegenheit befteht. fich ohne Scheu über
eine für fi

e wichtige Frage Aitskitiift zu holen.
Bemerkenswert if

t es. daß vielfach unter den
Klienten der Rechtsfcknttzftellen die Angehörigen des
kleinen Beamtenftandes ein tiicht utierhebliches
Kontingent ausmachen. Wetin man einen Blick

auf die Gegenftände wirft. deretithalben der Re ts

fchiitz in Anfpruch getiomnten wird. fo fällt fo ort
die bedeutende Anzahl von

Fragen
auf. die fich

auf die ehelichen Verhältniffe eziehen. Die Klagen
über rohe Behandlung feitens des Mannes. der
feiner Familie keinen Lebensunterhalt gewährt.
fotidertt den Verdienft vertrinkt oder iiberhaupt
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nicht arbeitet. find bei allen Rcchtsfchußftellen fehr
zahlreich. ebenfo Fragen. die fich auf Unterhalts
anfprüthe beziehen; im Verhältnis weit felteiter
folche. bei denen es fich uni Rechte und Pflichten
aus einem Arbeitsverhältnis. insbefondere aus dem

Gefiudeoerhältnis handelt. Mietfireitigfeiten. Klagen
wegen Ehroerleizung u. f. w. Vielfach werden die

Rechtsfchutzftellen auch von Verlobten wegen der
Regelung ihrer giiterrechtlichen Verhältniffe in der

Ehe befragt; es erfolgt dann ftets eine Auskunft.
durch deren Befolgung die vermögeiisrechtliche

Selbftäudigkeit der verheirateten Frau gefichert
wird.

Für diejenigen rauen. die in den Rechtsfchutz
ftellen tätig find. ietet fich die Gelegenheit. das
Leben nach den verfthiedenften Richtungen hin
kennen zu lernen; fi

e erhalten einen viel tieferen

Einblick in die Lebeiisoerhältniffe als die über
große Mehrheit ihrer Schweftern; Not und Elend
in den verfchiedenften Formen offenbaren fich ihnen.
und die unmittelbare Einwirkung der ftaatlichen
Rechtsordnung aiif das Leben des Volkes. auf fein
Lieben und fein Haffen. tritt ihnen förmlich plafiifch
vor Augen. Die Arbeit in der Rechtsfchutzfielle if

t

daher für die Frauen ein Oniell unfchähbarer Be
lehritng uiid Bereicherung ihrer Lebensaufchauung
und ihrer Erfahrtingeii. fie kommt ihnen mittelbar und
unmittelbar zugute. Der Rechtsfchutz für Frauen
durch Frauen hat in Deutfchland feine Feuerprobe
ruhinvoll beftanden. er wird eine dauernde Ein
richtung im öffentlichen Leben bilden. die zivar
im ftillcn arbeitet. aber doch von außerordentlichem
Werte für diejenigen ift. in deren Jntereffe fi

e be

fteht_ .Ludwig Luld

Burgruine Hohliönigsburg
(Zu dem Bilde Seite 173)

m Jahre 1899 machte die an einem der

fchönften Punkte des Elfaß gelegene Stadt
Schlettftadt ihre etwa zwei Stunden ent ernte

Burgruine Hohköuigsburg dent Dcittfchen aifer
zum Gefchenk. Die Hohkönigsburg. neben Gir
baden die größte Burg im Elfaß. wird ge en
wärtig auf Reichskoften vollftäiidig wiederherge tellt
nach dem von dem Berliner Architekten Bodo

Ebhardt nach Maßgabe der vorhandenen Refte und
auf Grund alter Abbildungen entworfenen und
vom Kaifer enehmigten Plane. Unfer Bild auf
Seite 17 ft

e t die Ruine vor dem Beginn der
Reftauratiousarbeiten in ihrer alten malerifchen
Romantik dar. Die Gründung der Bur eht

wahrfcheinlich auf den Herzog Friedrich von Hohen
ftaufen (1080) zurück; der urfprüngliche Name war
Hohen-Kinspurg, Seit 1250 ioar die Fefte Lehen
der Herzöge von Lothringen und im Befitz ver

fchiedeiier Landgrafen des Unterelfaß. Dann kam
fie an den Bifchof von Straßburg uud wurde fpäter
habsburgifches Lehen. 1633 verwüfteteu die Schweden
die Burg. die im Weftfälifchen Frieden mit dem
Elfaß in fraiizöfifchen Befitz gelangte. Bis 1770
blieben die Grafen von Sickin en Lehensträger;
von den

Herren
von Boug-Orfchweiler kam die

ohkönigs urg an die amilie Drehfus in Mann
eim. die fi

e 1865 an ie Stadt Schlettftadt ver
aufte, Sie gehörte zu deit mächti ftcn und fchönften
Burgen des Mittelalters; ihre Länge von Weften
nach Often beträgt 275 Meter. die größte Breite
70 Meter. Der Bau bedeckte den ganzen Gipfel
des 750 Meter hohen fteilen Berges und beftand
aus der öftlichen Vorbitrg und der weftlichen. durch
zwei Ringniauerii nebft Wällen uiid Gräben ge
fchützten Hauptburg, Ein mächtiges Bollwerk bildete
den Abfchluß nach Weiten; in der Mitte befand fich
der Palas mit dem 60 Meter hohen Bergfried.
und eine Ringmauer mit zehn Türmen umgab die
gefamte langgeftreckte Burganlage. die auch in ihren

Trümmern noch durch ihre Größe und Hoheit im
poniert. Man tritt auf der Südfeite. unmittelbar
am Fuße des geivaltigcn Felsklotzes. der die Kern
burg trägt. durch das Haupttor in die Vorburg.
von der fteinerne Stufen zu jener einporführen,
Ehemals wehrten drei Tore hintereinander. darunter
das berühmte Löwentor. dem Eindringen des Feindes.
Zur rechten Hand ragt über dem engen Stufenweg
der Bergfried mit feiuein maffigen Gemäuer auf.
Hinter dem dritten Tor befindet fich ein 60 Meter
tiefer Brunnen. über dem fich ein befoiiderer. innen

offener Turm erhebt. in einem kleinen Vorraum.
Durch ein finfteres Gewölbe gelangt der Befu er

weiterhin in den inneren Burghof. den von al en
Seiten die Bauten des Hochf loffes umgeben: im

Offen der mächtige Bergfried. effen obere Gefchoffe
leider abgetragen find. im Norden der fogenannte
Küchenbau und im Weften und Süden die durch
einen wifchenbait verbundenen beiden Flügel des
eigentlichen Schloffes.

?l
n ihre Ecke lehnt
fi
r?

ein

Treppenturm. der die
nlfgänge

zii den h
ö eren

Stockwerken enthielt. Weft ic
h vom Hochfchloß und

dur einen tiefen Graben von ihm etrennt. liegt
der o enannte hohe Garten. an de fen Ende fich
das o en erwähnte gewaltige Bollwerk erhebt. wei

durch eine Mantelmatter verbundene. beinahe völlig

maffive Türme fchützten auf diefer Angriffsfeite die

Fefte gegen die vervollkommneten Feuerwaffen des aus
gehenden Mittelalters, Wenn man zu den Höhen der

-

Türme der ohkönigsburg emporklimmt. fo erö net

ic
h dem Bef auer eine nach allen Seiten freie. wun er

errliche Atisficht. Man
übergeht

die Hänge des Ge
irges in meilenweiter Aiisde nung bis über Kolmar
hinaus. während vor uns fich die Rheinebene von
Straßburg bis na Bafel hin ausbreitet. Darüber
erfcheint die lange ette der Schwarzwaldber e

. aus
der Belt-hen und Feldberg deutlich erkennbar ervor
ragen. und fern im Süden begrenzen bei klarem Wetter
die fchneebedeckten Gipfel der Alpen den Horizont.
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Von

Brunn Bruni
(wit zehn Abbildungen nach phof. Aufnahmen von Roger & Co. in Nauen)

in Stückchen Paris. ein Stückchen unfrer deut
fchen Rokokorefidenzen und ein bißchen von

jenem Mittelalter. das man in kleineren italieni
fchen Städten findet - dazwifchen viel Reichtum
an grünenden Gärten und baumbepflanzten Straßen
zügen - und zu diefem Bilde als Rahmen eine
Kette anmutig bewaldeter Hügel: fo ftellt fich uns

Ranch dar. die alte Beherrfcherin Lothringens. die

erfte große Stadt. die der von Deutfchland kom
mende Reifende innerhalb der franzöfifchen Grenzen
berührt.
Der Parifer Einfluß macht fich in der Anlage

einzelner Arbeiterviertel und in dem Ausfehen der

eigentlichen Verkehrsftraßen geltend. die fich an
dem belebten ..VOint central“ fchneiden. Jhre
bazarartigen Schaulädeii und zahlreichen Mode
gefchäfte. ihre reihenweis aneinander gedrängten

Kaffeehäufer und Weinfcheukeu. zwifchen denen zu
gewiffen Stunden brüllende Zeitungshändler ein

herlaufen. bilden einen auffallenden Gegenfatz zu der

Einheitlichkeit und Ruhe des Stadtteils. in dem die
öffentlichen Bauten liegen. Hier fieht es aus wie auf

einem Paradefelde der Architektur; Renaiffaneelinien
mit goldenem Rokokoputz behangen in Reih7 und Glied

aufmarfchiert. und alles atmet eine fchläfrige Vor

nehmheit. als wäre da noch heute der Sitz eines
kleinen Fürftengefchlechtes. Hieran fchließt fich das

ältefte Ranch. von dem herzoglichen Palafte der

mittelalterlichen Herrfcher mit feinem Klofterhofe
und einer Faffade. die ebenfo gut in Siena ftehen
könnte. bis zu dem gefängnisgleichen Tor de la

Craffe. in deffen düftereu. langen und breiten Gängen
man Seufzer zu hören meint. wie aus den Kerkern
der Malatefta von Rimini. Dann weiter hinaus.
und rings nniher Villenftraßen und Parkanlagen.
der Oftkaual. der Marne und Rhein verbindet. und

endlich die Meurthe. „1a moi-te“. der tote Fluß.
der fchläfrig feine Waffer durch das heitere Tal
dahinfchleppt.

Ju dem fo verfchiedenartigen Ausfehen ihrer
einzelnen Teile läßt fich die Gefchichte der Stadt
genau verfolgen. Die Straße von dem Tor de la
Eraffe. vorbei an dem Herzogspalafte und der Kirche
Saint-Epvre bis zu dem ungefchickten Denkmal
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der Jungfrau von Orleans. enthält die Ueber
refte der alten Zeit. Die breite fteinerne Wendel

treppe in der ehemaligen Refidenz der Herzöge führt
heute zu dem lothringifchen Mufeum. der an lokalen
Altertümern reichften Sammlung. die Frankreich
befitzt. Dort muß man fuchen. wenn man die An
fänge von Nancy finden will. da es noch der Abtei
von Toul unterftellt war. und Erinnerungen an
die der Stadtgründung vorhergehende Epoche der

Merowinger. Das einzige erhaltene Bauwerk. das

auf ein halbes Jahrtaufend zurückblicken kann. if
t

das mehrfach genannte Tor. deffen feltfamen Namen
die Volkslegende von einem hiftorifch unbeglaubigten
Ritter des italifchen Gefchlechts der Earaffa ab
leiten will. während einige Forfcher ihn aus einer
Verballhornung des deutfchen Wortes Kraft zu er
klären meinen. Wie dem auch fei. Kraft zeigt der

unheimliche Bau jedenfalls.
Kraft feine beiden Seitentürnie

gefliigelter Stier. gefliigelter Löwe - erhöhen diefe
Empfindung. Jm Innern if

t es freilich anders.

Hier hat der Wunfch nach allzuviel Licht die
mhftifche Dunkelheit. deren die Gotik bedarf. zer
ftört. Sämtliche Seitenwände find durch un

geheure Fenfter durchbrochen. Wenn diefe bunten
Gläfer auch mit den malerifch zum Teil fehr
wirkfamen Darftellungen der Heiligengefchichte

feheuswert fein mögen. fo find ihrer doch zu viele.
als daß fi

e

nicht den Eindruck einer gotifchen Kirche
beeinträchtigen follten,
Um die Wende des fechzehnten und fiebzehnten

Jahrhunderts erblühte unter Herzog Karl lll. und
feinem Bruder Franz. der den fiir einen Kardinal
der römifchen Kirche recht ungewöhnlichen Schritt
tat. die eigne Schwägerin zu heiraten. eine neue

Stadt oftwärts von dem alten Herzogsfitz. Wenige

und der wie in einem Panzer
fteckende Mauerleib. auf deffen
Rüftung das lothriuger Dop
pelkreuz prangt. Zugleich ein

Staatsgefängnis und ein Boll
werk. gibt es Kunde von

jenen Tagen. da Ranch noch
eine ftarke Feftung war. unter
deren Wällen Karl der Kühne
den Tod fand. Am entgegen
gefetzten Ende der Straße.
deren Eingang diefer finftere
Torbau eher verfchließt als

öffnet. erhebt fich auf einem
mit dem winzigen Standbild
des Herzogs Rene nicht eben

..gefchmückten“ Plätze die in

reicher Gotik errichtete Kirche
von Saint-Epvre. die außer
andern Merkwürdigkeiten auch
die aufweift. daß das p in
dem Namen ihres Heiligen

nicht ausgefprochen wird. Dort
ftand einft das ältefte Gottes

haus der Stadt. Aber der
frühere Bau ward nieder
geriffen. und der jetzige. zu
dem der Kaifer von Oefterreich
aus alter Anhänglichkeit an
das Stammland feines Ahn
herrn reichlich beigefteuert. if

t

erft vor etwa 40 Jahren an
feine Stelle getreten. Troßdem
weckt der äußere Anblick den
Eindruck echter Vorzeit. Die

auf der Terraffe vor dem Vor
tal aufgeftellten. in archaifti
fcher Manier ausgeführten
goldenen Symbole der vier

Evangeliften _ Engel. Adler. Die 'iii-ene.Joint-Spore. äaooi- *tazätancibilä .teakim-:ageRene
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Häufer find davon übrig geblieben. aber die weiten.
rechtlinigen Straßen. wie fi

e damals geordnet

wurden. bilden noch heute die Wege des eigent

lichen Verkehrs in Nauen: kein Soudercharakter.
aber viel Bequemlichkeit und Raum zur Bewegung.
Der wirkliche Wohltäter der Stadt. der ihr

ein befonderes Gepräge verliehen und fi
e

zu einer

Sehenswürdigkeit erhoben hat. if
t Stanislaus

Leszezinski. der ehemalige Volenköuig von Karls xu.
Gnaden. gewefen. Sein Schwiegerfohn. Ludwig Ri'.
von Frankreich. wollte der nach dem Falle befagten
Schwedenherrfchers heiuiatlos gewordenen polnifchen
Majeftät eine Vfriinde geben. Nun hatte die in

zwifchen mehr in Wien als in Nancy intereffierte
lothringifehe Fürftenfamilie ihr Stammland damals
eben gegen den Befitz von Toskana iniigetaufcht.

Ehe die franzöfifchen Könige felbft ihr Banner über
Nauen wehen ließen. follte bis an fein Lebensende
Stanislaus Herrfcher in Lothringen fein, Man
muß es dem fo plötzlich hierher verpflanzten Voleii
laffen. daß er feine Stellung nicht wie eine Vfriiude
aufgefaßt. fondern fich als einer der vortrefflichfteii

Fürften jener Zeit bewährt hat. Bei feinem Ein
zug in die ihm iiberwief ene Hauptftadt niauerten viele

feiner gctreiieu Untertaiieu zum Vroteft die Fenfter
ihrer Häiifer zu: nicht einmal fehen wollte man

ihn. Als er. ein nennundachtzigjähriger Greis.
nach langer Regierung durch einen Unglücksfall

ftarb - fein Schlafrock fing an der Kaininflamme
Feuer -. da hatte er in ganz Lothringen den

Namen „le Zjentnieiini“, der Wohltätige. erhalten.
Was er als Organifator geleiftet. if

t Sache der

provinziellen Gefchichte: die Stadt Nancy aber hat
er zu einem Schmuckkaften gemacht.

Zwifchen dem älteften Viertel und der Neuftadt
lag ein langgeftrecktes Feld. „in carrier-e“. das zu
Aufzügen und Turnieren gedient hatte. Mit Hilfe
feines Bauineifters Here und des Schloffers Iean
Lamour fchuf Stanislaus aus diefem Felde und
dem dahinter liegenden Raume ein architektonifches
Bild. das wie eine Operndekoration inmitten einer
belebten Stadt aniniitet. Es erfcheint als eine in
ihrer Vielgeftaltigkeit einzige Vrunkftraße. zu der

Plätze und ein Spazierweg mit gleichgefchnittenen

Bäumen. ein röniifcher Bogen und die Säulen
wände eines Amphitheaters. Statuen uud Gruppen

fich auf knappeni Raume vereint haben. indes

graziös geformte Gitter von fchwarzem Eifeu. die
dabei wie aus leichtem Stoff gewebt fcheinen. und
um die fich goldene Zierrate fchlingen. dem Ganzen
den Rahmen geben und feinen Vomp erhöhen. Die
Dekoration beginnt mit dem Vlatze. der den Namen
des Volenkönigs trägt. Alles ift hier einheitlich
ausgeführt. Sechs Straßen münden ein. jede von

ihnen durch ein goldglänzendes Gittertor Lamours

begrenzt. während der fiebente Weg die Fortfetzung
der mit dem Vlatze anfangenden i'iu triumpilaljß
bedeutet. Dorthin zeigt die Hand der übergroßen

Kirche .saint-Vierte



ro
a
é
a
fl
fi
cfl
w

E
u

5
5
5
3
:3
ch

"N
,

.

K
..
v ..,„

\ ..q

O.

.

..

Q
.

,
.'
'.
4
'

J1
1
,-

ß
.

.

7
-.
.'
-

\f
.

..

,
.l
.'

.

.

.

.
.
-
..,

Z
..

.

k
..

.

I.
a
ri
iw
w
.

.

A
K
W
-p
..
.

z.
..
,.
..

..
It

.
a

,
..
M
y

.

.

J,
.
.'

,.
..
..
.

O
In

.

..
*.
ö

.

:1
,

.

.

.

Y
.

v

.,
..
,.

h
i1

w

.k
k

...

,

{
1

.

x
.

3
(

..

,
.

..
.Z
T

1
L»

I
-.

.

..
4

..

q_

_4
3
..
..



186 bruno Sruni:

Statue des Sta
nislaus. die die
Mitte des Rau
mes einiiimmt.
Der befcheidene
Mann hatte aus
perföiilicher
Dankbarkeit

allerdings eine

Bildfäule feities
königlicheti

Eidams dort
anfgeftellt. die

Revolution hat

fi
e jedoch um

geworfeti. und
die Nachwelt
war verftäudig
genug. den kunft
finiiigen Bau

herrn felbft auf
den verwaiftett
Sockel zu fetzen.

.i
i

lit
_

. 4
4
. "l 7

in
i

Esplanacle(ai-tiere

Hinter demStandbildeftehtdasStadthaus.dieganze als die Bauten der atiderti Platzfronten. Ihre
Breite des Platzes füllend. ein einfacher Renaiffanee- Dachlinien wirken wie eine Rampe. die dem da
bau mit kleinen Balkons. deren Brüftiingen das hinter gelegenen Triuniphbogen ebenfo wie die auf
überall verwendete Geflecht atis Eifeti und Gold ihn müiidenden niedrigen Straßenwände. Gelegen
zeigett. Zu beideti Seiteti Gebäude von derfelben heit geben fallen. über fie hinwegziiragen. An den

Höhe und grauen Färbung. durchaus gleichartig beiden Seitenendett der Rampe fteht Zierat. wie
in alleti ihren Abnieffutigen. Die vierte Seite des er dem Profeenium eines folchen Theaters an

Ranmes if
t wie die Oeffnung eitier Bühne gedacht: gemeffen ift: zwei Brunnen mit einem Neptun und

die Häufer rechts und links find bedeutend niedriger einer Ainphitrite iii den Nifchen Lamourfcher Gold

(iittertor cin-iZtanislauz-t'latj
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und Eifenphantafien. umfchattet von Baumgruppen
und Sträuchern. Das platte Dach aller Gebäude
des Platzes if

t in nicht aufdringlicher Art mit Vafen
und Figuren der Rokokozeit gefchmückt.
Schreitet man nun den fehr geräumigen Triumph

bogen. den die fchwiegerväterliche Freundlichkeit
gleichfalls Ludwig ur. gewidmet hatte. hindurch
und läßt die Säulengänge. die ihm als Flanken
dienen. hinter fich. fo fteht man vor der Efplanade
der ..Carrie-re“ und ihren bataillonsmäßig auf

die Revolution außer der Herabholung des Freun
des der Madame Dubarrh von feinent Ehren
poftament ihre Linien nicht angetafiet hat. Während
beifpielsweife damals die berühmte Orgel der

Kathedrale nur dadurch gerettet werden konnte. daß
ein Küfter voll Geiftesgegenwart die Marfeillaife
darauf zu fpieleu begann. blieben die goldenen
Königskronen auf den Schmiedewerken von Lainour
unangetaftet. Selbft von jedem Laternenpfahl des

Stanislaus-Plahes grüßt heute diefer monarchifche

der (iouvernementaplatz.im fiintcrgtuncl tier peniniere-yark

geftellten und militärifch zugeftutzten Baumreihcn.
Sie läuft geradesivegs auf einen Platz. deffen
Hintergrund das ..Gouvernement“ eiiiiiimmt. ein

Bau. der die Gefamtdekoration in derfelben Breite

abfchließt. wie das Rathaus fie begonnen hat. Sechs
undzwanzig Säulen lehnen fich mehr an die Faffade
an. als daß fi

e

fi
e tragen. und fäulengefchmückte

Rundwände. mit Büften verziert. laufen rechts und

links von dem Gebäude aus und umfäumen im

Halbkreis den Platz gleich einem Saale.
Diefer Halbkreis bildet den Hiittergruiid des

von Stanislaus gefchaffenen dekorativen Werkes.
Die Gefamtwirkting der moiiumentalen uiid maleri

fchen Leiftung des achtzehnten Jahrhunderts. die

hier vorliegt. flößt fo viel Refpekt eiii. daß felbft

Hanptfchmuck auf die republikanifchen Militär
kapellen heriiieder. die dort ihre abeitdlicheii Frei
konzerte geben.

Ju der Stanislausftadt hat fich feither die
Hiftorie von Rauch abgefpielt. Das Stadthaus.
das dem Polenkönig zur Wohinuig gedient. be
herbergte fpäter die Kaiferin Eugenie uitd Kaifer
Franz Jofef. bis es im Wechfel der Zeiten das
Abfteigequartier von Jules Simon. Legonve und
deit beiden Damen des Thiersfchen Haushalts
wurde. als diefe Getreuen kamen. um das vor dem

Bahnhof errichtete Standbild von Thiers zii ent

hüllen. mit der Jnfchrift: ..dem Befreier des Terri
toriums“. Ju dem jetzigen Präfekturgebäude raftete
Marie Louife auf ihrer Braittfahrt zu dem erften
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ver 5taniz|au8-ylatz.vom Ztaäthaule ane gefehen

Napoleon. ivährend 1814 der Zar und 1871 der
neue Deutfche Kaifer und der Kronprinz dort ihr
Haupt niederlegteu. Der Palaft an dem .Halb
kreife des Stanislaus. der heute dem komman
dierenden General als Sitz dient und der zu den

Zeiten des Kaiferreichs ftets einen Marfchall von

Frankreich als Refidenten fah. ivar 1814 das Haupt
quartier Oefterreichs und 1871 die Zentrale der

deutfchen Militärbehörden geworden.

Hatte das achtzehiite Jahrhundert für das Künft
lerifche in der Architektur geforgt. fo hat die zweite

Hälfte des neunzehnten und befonders die Zeit nach
dem Kriege es fich angelegen fein laffen. Ranch zu einer

großen Stadt und zu einer Jnduftrieftadt heran
zubilden. Die Einwohnerzahl ward in den letzten
40 Jahren mehr als verdoppelt. und das hundertfte
Taufend if

t längft überfchritten. Das Wachstum
der Bauten hat fich jedoch nicht in der Art voll
zogen. daß fich iiun etwa eine vierte Stadt den in

hiftorifcher Folge entftandeueii drei erften Teilen

feitivärts angegliedert hätte. Das neue Nancy if
t

vielmehr dem Gefetze des Werdens einer Frucht
gefolgt. die rund um ihren Kern in jeder Richtung
emporquillt. Nach allen Hirnmelsgegenden breitet
es fich gleichmäßig aus. und allenthalben ftehen die
alten Stadttore in der Mitte langgeftreckter Straßen.

Man hat diefe Denkmäler. die fich in fo großer

Zahl und Mannigfaltigkeit kaum anderwärts vor
finden. nirgends angetaftet: die Porte Stanislas.
wo die von dem Polenfürften gebaute Läiigsftraße

endete. das Nikolaustor mit dein doppelten Stock

werk. das Georgstor und feinen altarartigen Auf
putz und das Tor Defilles. das die prachtvolle. mit

zehn Baumreihen gefchmückte Allee abfchließt. aiif
der um Pfiugften drei Wochen hindurch die lär
mende Friihliugsmeffe ftattfindet.

Zu den Grenzen ihrer Vororte ftrebt die bau
luftige Stadt. in denen große Brauereien. die fich
mit München um die Herrfchaft auf dem franzöfi
fehen Markt ftreiten. nebft Salz- und Eifenwerken
von wachfeudem Wohlftand Kunde geben. Die

Jnduftrie in der Stadt felbft forgt hauptfächlich
für Kopf und Fuß ihrer Landsleute: Strohhiite
und Schuhwerk werden maffeiihaft produziert. Acht

taiifend Arbeiter von Schuhfabriken leben in jenen

Ouartieren. deren Einförmigkeit nur hin und wieder

durch ein ftattliches Bauwerk unterbrochen wird.
wie die Kirche des heiligen Peter mit ihrem un

vollendeten Turm.

Jn dem herrlichen Park der Pepiniere. der fich
an die Stanislausftadt anlehnt. befitzt Ranch den
Mittelpunkt für das Vergnügungsbedürfnis feiner
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Bürger. Ein kleiner zoologifcher Garten und eine
Rennbahn befinden fich darin. Wer bei den Klängen
der Militärmufik dort herumfpazierk. wird fofort
merken. daß er mehr Studenten und Soldaten fieht
als fonft in Frankreich, Die Stadt ift der Sitz
einer eifrig exerzierenden Divifion und wiffenfchaft
licher Anftalten: einer Unioerfität ohne theologifche

Fakultät und eines von Ausländern ftark befuchken
elektrotechnifchen Jnftituts. Während jedes wiffen
fchaftliche Bedürfnis auch in der reichen und über
aus bequem zugänglichen Bibliothek feine Be

friedigung findet. if
t es mit den Künften fehr mäßig

beftellk. Das Theater führt ein kummervolles Da

fein. und das Mufeum im Stadthanfe hat eine
einzige Sammlung von Jntereffe. Nur wer eine
Reihe von Bildern der Rokokomalerei fehen will.
findet hier feine Rechnung. Die Bracht und Ueppig
keit in Darftellnng und Farbe nebft der unwahren.
theatralifchen Auffaffung der Gegenftände. wie fie
die Kunft jener Epoche kennzeichnet. hat hier in

Monnoher. Mignard. dem Nizzarden Vanloo und

Lemohne ihre talentvollften Vertreter. Die Malerei
des achtzehnten Jahrhunderts if

t das Wertvollfte
im Mufeum. wie feine Architektur das Befte auf
den Straßen der Stadt ift.
Nancy if

t ein Rokokokern in der Hülle eines
modernen großen Gemeinwefcns: das Werk von

Stanislaus uud der Periode nach dem deutfch
franzöfifchen Kriege. Die Zeit nach Anno 70 hat
den Charakter der Bevölkerung mehr beeinflußt als

anderwärts. Man fühlt fich als Grenzbewohner
doppelt bewogen. über die ftrenge Scheidung der
Völker zu wachen. Trotzdem hier mehr Menfchen

Deutfch verftehen als irgendwo in franzöfifchen
Landen. gibt es in keinem Gafthaus. in keinem

Kaffeehaus eine deutfche Zeitung. Nirgends hatte

auch der Bonlangismus und der Nationalismus
eifrigere Anhängerfchaft gewonnen als gerade in der

Hauptftadt des alten Herzogsgefäjlechts von Loth

ringen.

Die parte 5taniä1a5



Der Yetöffgefang der Vögel'
(pkauderei

van

Fritz Süewrenneü

Die
Vögel find von der Natur in zwiefacher
Weife bevorzugt worden.

durch

die
äZigkeit.zu fliegen und zu fingen. Zwar ha en a e äuge

tiere eine Stimme. ihre Anwendung it jedoch auf
einige wenige Fälle befchränkt. Die Vögel dagegen.
von einzelnen Ausnahmen abgefehen. befitzen für
verfchiedene Empfindungen und Begriffe befondere
Laute. ..Sie locken oder rufen.“ fagt Brehm. deffeu
klaffifche Schilderung ich zitiere. ..geben ihre reude
und Liebe kund. ordern fich gegenfeitig zum ampf
heraus oder zu chuß und

Trug
auf. warnen vor

einden und anderweitiger Ge ahr und taufchen
iiberhaupt die verfchiedenften Mitteilungen aus.
Und nicht bloß die Arten unter fich wiffen fich zu
verftändigen. fondern Bevorzu te auch zu minder
Begabten zu reden. Auf die ?Mahnung größerer
Sumpfvögel achtet das kleinere Strandgefindel.
eine Krähe warnt Stare und andres Feldgeflügel.
auf den Angftruf der Amfel laufcht der ganze
Wald. Während der Zeit dev Liebe unterhalten
fich die Vö e

l.
f watzend und kofend. oft in aller

liebfter Wei e
. un ebenfo fpricht die Mutter ärtlich

mit ihren Kindern. Einzelne wirken gemeinfchaftlich
in regelrechter Weife am Hervorbringen beftimmter
Sätze. indem fi

e

fich gegenfeitig antworten; andre
geben ihren Gefühlen Worte. unbekümmert darum.
ob fi

e Verftändnis finden oder nicht. Das find die
Singvögel. die Lieblinge der Schöpfung. . F*

Sie gleichen darin dem Goethefchen Sänger:

..Ich finge. wie der Vogel fingt.
Der in den Zweigen wo net.
Das Lied. das aus der 'ehle dringt.
th Lohn. der reichlich lohnet.“

Leider if
t die Zeit. in der uns die Singvögel

durch ihre
lieblickÖen

Weifen erfreuen. fehr kurz be

meffen. Mitte o er Ende März treffen die erften
Sän er in der

?zeimat
ein. und fi

e verftummeu.
foba d die junge* rut aus den Eiern fchlüpft. was
etwa Mitte Inni einzutreten pflegt. Dann ift nicht
mehr Zeit. zu fingen. Vom frühen Morgen bis
zum fpäten Abend muß das Elternpaar fich ab

gnühen.

um ihre Kindlein mit Nahrung zu ver
orgen.
Unter feinen finnigen Erzählungen aus der Tier

welt befitzt der Mafur auch eine Sage. die fich mit
dem Verftumiuen der Singvögel befaßt. Eines
Abends. es war gerade Iohanni. ging der liebe
Herrgott mit einem Apoftel durch die lur. Als
die beiden Wanderer an einem Roggenfe d vorüber
kamen. richtete der Herrgott an feinen Begleiter die
Frage. ob in den Aehren bereits die Körnchen an
gefetzt feien. Der Apoftel aber überhörte die Worte.
denn ringsum fangen die Vögel. Da reckte der

Herr feine Hand aus und gebot Ruhe. Seitdem
befolgen die Vögel alljährlich das Gebot und ver

ftummen um Iohauni. Nur die Lerche nicht. fi
e

ftand fo hoch in der Luft. daß fi
e die Worte des

Herrn nicht verna m. fi
e fingt daher bis zu ihrer

Abreife an jedem orgen ein kurzes Lied.
Von ("ohanni bis zum September if

t der Wald
ftumm. ur ab und zu ertönt der laute Ruf des
fleißig hämmernden Schwarzfpechts oder der heifere
Schrei eines Buffards. der über den Wipfeln der
Bäume feine Kreife zieht. Im September jedoch
beginnt der Herbftgefang der Vögel. Es ift nicht
das laute. jubilierende S mettern wie im Frühling.
fondern ein wehmütiges Zwitfchern. das genau fo

klin t. als wäre es aus Abfchiedsftimmung geboren.
Au die Unruhe. die alle Zugvögel in diefer Zeit
befüllt. kann man deutlich heraushören. Es ift.
als wenn die weite Reife mit ihren Gefahren das

Her der kleinen Tiere mit Sorge erfüllt.
Das mag vielleicht übertrieben klingen. ift es

aber nicht. Denn gerade die Alten find es. die
bei uns bis zum letzten Augenblick ausharren.
während die Jungen fchon längft davongeflogen

[ind.
Ein dunkler Drang führt fi

e füdwärts. forg
os ziehen fi

e dahin. die Alten aber. die bereits
ein oder mehrere Male den weiten Weg zurück
gelegt

haben.
zögern und harren aus. bis Nahrungs

mange fi
e davontreibt.

Diefe Tatfache if
t

erft neuerdings unbeftreit
bar feftgeftellt. Früher glaubte man. die jungen
Vögel würden von ihren Eltern geführt. Und wenn
die Stare auf den Wiefeu in großen Scharen ihre
Flugkünfte entfalteten. dann meinte der Volks

mund. die Jungen würden zu der großen Fahrt
übers Meer einexerziert. Das if

t aber nicht richtig!
Die jungen Stare find fchon lange weggezogen
und bereits in ihrem Winterquartier. wenn die
alten fich hier noch eifrig um ertummeln.
Der Star ift auch einer er eifrigften Herbft

fänger. Ift das ein Gefchnatter und ein Gezanke.
wenn eine char von mehreren hundert Vögeln
im Rohrdickicht einfällt! Wer die Stimmen der
Natur zu deuten vermag. wird nicht im Zweifel
fein. daß diefe Laute eine Erregung bekiinden.

Und man veriiinimt fi
e vom Star nicht eher. als

bis er fich mit vielen feinesgleichen zu großen Reife
efellf aften vereinigt hat. Vorher fucht er ftets
?eine8 iftplätze auf. um Abfchied zu nehmen. Das
habe ich kürzlich wieder einmal beobachten können.
Der Garten des einfamen Forfthaufes. in dem

ich diefe Zeilen fchreibe. if
t mit haushohen Eichen

umfäumt. in deren Geziveig der örfter zahl
reiche Niftkäften angebracht hat. A tTage hin
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durch erjchienen die Stare morgens früh auf
den Bäumen, faßen fiundenlang auf den Sitz
ftangen und fangen ihr einfaches Lied, Und diefen
rührenden Zug hat der Grünrock in jedem Jahr
beobachtet!
Bon andern Singvögeln if

t es namentlich die
Drofjel, die im Herbft noch einmal ihre Stimme
ertönen läßt. Damit if

t aber nicht die große

Schnarrdroffel gemeinte die jetzt lauter und öfter
als je ihre Stimme erhebtj um die kleineren Ge

noffen vor den Raubvögeln zu warnen- die als
arge Gäfte auf dem Zug nach Süden bei uns er
fcheinen und auf jedes Getier eifrig agd machen.
Nein, ich meine die eigentliche Sing roffel- auch
Zippe genannt, deren flötende Strophe dem

?ägerim Vorfrühling das baldige Eintreffen der fe nlich
erwarteten „Langfchnäbligen“, der Waldfchnepfet
ankündigt. Auch fi

e fingt im Herbft ein kurzes
Abfchiedslied, ehe fi

e davonzieht. Dann aber wird
es auf eine Woche oder zwei ganz ftill im Walde,
bis der Kramtsvogel aus dem Norden auf dem
Durchzug hier erfcheint, Sie ziehen in Gefellfchaften
von zwanzig bis vierzig Stück nnd verweilen manch
mal mehrere Tage an einem Orte der ihnen ufagt.
Wo zahlreiche Eberef en mit ihrenrotgelben eeren

fi
e locken, halten fi
e

ich fo lange auf, bis die letzte
Frucht verzehrt ift.
Die Jägert die den Kramtsvögeln mit Schlingem

den fogenannten Dohnen- nachftellent wiffen ganz
genaux ob diefer Vogel im Revier if

t oder nichtx denn
die nordifchen Gäfte erfüllen den Walde der ihnen
für einige Zeit Obdach nnd Nahrung gewähren
foll- mit lauten Rufen. Da hört man das heifere
,Zipp zipp“ der Singdroffelj das fcharfe „chhak
tfchak“ der Wacholderdroffel und das „Zieh-wach*
der Rot- oder Weindroffel. Frü am Morgen
wenn die kleinen Vögel nach dur flogener Nacht
dicht gefchart auf einem Baume raften, klingt ihr
Gefang wie eine Aeußerung der Freude. Am cTage
dient er dazu- die Mitglieder der Reifegefellfchaft
beieinander zu halten.
Es ift viel darüber geftritten worden- vb der

Fang der Kramtsvögel im Dohnenftrich zu ver
bieten if

t oder nicht. Die Jäger verteidigen ihr
von alters her iiberkommenes Recht zum Droffel

Lang
mit großer Energie. Sie weifen darauf hin

aß die heimifchen Vögel fchon längft weggezogen
findy wenn fi

e mit dem Fan beginnenx und meinen
daß man ihnen die kleine innahme fchon gönnen
könne, da fi

e fo viel für die Bertilgung des Raub
zeugs täten. Ihnen ftimmen alle Feinfchmecker zur
die den kleinem aber würzigen Braten nicht miffen
möchten. Die Bogelfreunde aber weifenj und ni t

mit Unrecht- darauf hint daß wir genau fo hande n

wie die Barbaren in den Mittelmeerlc'indernx die
unfre gefiederten Lieblinge maffenhaft hinmordenp
um fi

e

zu verfpeifen. Ganz fo fchlimm if
t es mit

dem Kramtsvogelfang nun nicht, aber immerhin
find es viele Taufende Bögelj die im Herbft auf den
Märkten der Großftädte verkauft werden. llnd
alljährlich geht die

Zahl
der gefangenen Vögel

zurück, ein Beweis da iir- daß der Nachwuchs ge
ringer if

t als die Zahl der verfpeiften Vögel. Es
wäre daher wohl angebrachte den ang der Kramts
vögel zu verbieten. Die Jäger aben bereits auf
Vogelherd und Lerchengarn verzichtet- fi
e können

im Jntereffe der Singvögel und ihrer Erhaltung
auch dies kleine Opfer bringen.

Wefentlich verfchieden von dem Herbft efang

mancher Vogelarten find die
Rnxe,

die fa
?t alle

Zugvögel ausftoßenj wenn fi
e au der Reife nach

dem Süden hoch in der Luft dahinfahren. Sie
dienen dazut um in finfterer Nacht die Schar bei
fammen zu halten- werden aber auch bei Tage an
gewendetx wie mir fcheint„ um die fchwächeren zu
ermuntern und anzutreiben. Dafür fpricht anch
eine Beobachtung- die ich am 29. Auguft diefes

?Jahres
in O-itpreußen machte. Von Nordweften her

am etwa in der
fiian

Stunde nachmittags ein ge
waltiger Schwarm aniche gezogen, Etwa dreißig
flogen in geordneter Schlachtreihet d

.

h
, keilförmig

mit dem fpißen Winkel nach Süden hinterein
ander gereiht, Etwa fech ig wimmelten regellos
durch die Luft; deutlich

?a
2 mant wie fie fich

ftießen und im liegen behin erten. Da er chollen
lautet fcharfe nfe„ und ehe noch eine inute
vergangen wart hatte auch diefe Schar fich zu
zwei_ Keilen efvrmt. Bon einem befreundeten

Forftmann erixnhr ich noch an demfelben Abend,

daß der anfangs fo regellofe Haufen auf den Wiefen
am Haafchnerfluß geraftet hatte und eilends auf
geftiegen warj um fich den in eordneter Linie

daherziehenden Genoffen anzufchlie en. Die Rufey
die wir gehörtt waren alfo kein zwecklofes Gefchreij
fondern

Befehle
deren Bedeutung jedem Vogel anf

der Stelle (ar war.

Noch ärger als die Kraniche fchreien die wilden

Gänfe nachts auf dem Zuge. Wer dies Lärmen
und Trompeten jemals in ftiller Nacht aus nächfter
Nähe vernomment findet es begreiflich, daß die
Sage vom wilden Jäger entftehen konnte- der mit
Beitfchenknall und Hundeblaff, mit Horrido nnd
Huffaffa nächtens durch die Lüfte dahinfauft, Von
den wilden Enten hört man außer dem Saufen der

fcharxen
Flü elfchläge nur manchmal ein leifes

Qua ent das er Führer der Scharj ein alter Erpel
ertönen läßt.
All die kleinen Bö elj die nicht übers Meer

ziehen, fondern nur firi weife vor dem Froft zurück
weichem zwitfchern fröhliche denn fi
e

haben ja nicht
eine große befchwerliche Reife vor fich* fondern eine
vergnügte Wanderfahrß anf der fi

e hier und dort

einkehren. Solche luftige Gefellen find z. B. die
Rotkehlchen, „Wenn man in der Zugzeit des Abends
im ,Zwielicht in einem Walde ift/ fo fchreibt Nan
mann- „hört man ihre fröhlichen Stimmen aus jedem
Strauch erfchallen- anfänglich nahe an der Erde
dann immer höher„ bis fi

e die Baumwipfel er
reichen, Hier verftummen- fie, denn fowie der letzte
Schein des Tages verfchwindeh wird alles ftill im
Walde . . .“

Selbft der winterliche Wald ift nicht ganz ftumm.
Es gibt luftige Gefellenx die fich durch nichts ab
halten laffeni ihr Lied anznftimmen. So hört man
das fanfte „Gühl- giihl“ des Dompfaffenj das ver
nügt klingende witfchern des raftlofen Zaun
önigs und das chnarrende Gefchrei des Eichel
hähers. Nicht felten wird man anch durch den
Schlag der Droffel oder den munteren Ruf eines
Finken überrafcht. Schleicht man aber hinzu
um den Frühlingsfänger im Winter zu über
rafehem dann findet man den - Eichelhäher- der
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aufgepluftert im Wipfel einer Fichte fitzt und fich
die Langiveile durch Nachahmung aller möglichen
Naturlaute kürzt. Den Ruf des Buffards gibt er
fo täufchend wieder wie den des ..Vogel Bülow“.
des Pirols. und wenn der Iäger oder Naturforfcher
nicht die feltene Kunftfertigkeit diefes deutfchen
Papageies kennen würde. könnteii allerlei Märchen
von Singvögeln. die im Winter bei uns geblieben
feieti. entftehen.
Im Garteti erfreuen uns zur Winterszeit die

intinteren Meifen dttrch ihren zwitfcherndeti Gefang.

und wer ein wenig Herz i'ir die fleißigen Tierchen
befitzt. die unermüdlich je en Obftbaum nach In
fektenlarven abfuchen. kann fich durch Ausftreuen
von Futter felbft die Freude bereiten. daß die
Vögelchen zutraulich ans Fetifter picketi. um die
milde Gabe zu heifchen. Auf dem Dachfirft trippelt
die Haubenlerche entlang und fingt im ärgfteti Froft
ihre kurze Strophe. Nur an einem ..Singvogel“
findet der Menfch wenig Gefallen: an der Krähe.
vonder man im Winter nichts andres hört als
ärgerliches. atifgeregtes Krächzen.

die "anne ile' Sina [ii Elche

ImEine botanifche Seltenheit erften Ranges befindet fich in der fpanifchen Stadt Elche füdweftlich von Alicante.

dortigen
Prieftergarten fteht eine zweihundertjährige Palme. die einen Ausläufer des großen. mehr als 50000 Stämme

umfa fenden Palmenwaldes bildet. der die Stadt umfchließt. Von dem Hauptftamme zweigen fich acht gewaltige Aefte ab.
deren Gewicht jenen mit Zerfplitterung bedrohte. Deshalb brachte man Stützen an. die von Zeit zu Zeit erneuert werden.
So fteht die Riefenpalme heute noch gefund und aufrecht da.



_Der Einfiedler vom Totengraben

Jagdftiizie
von

.Anton Yreiherrn von Perfall

:Der
„Totengraben“ war. foweit überhaupt Jagd
berichte zurück ingen. ein treffliches Gems

revier. Er ift eigentli kein Graben. ebenfowenig wie
der „Bleikeffel“ ein Keffel ift. die „Pfanne“ auch nur
die entferntefte Aehnlichkeit mit einer Pfanne hat.
die ..Bruft“ an die Form einer Bruft erinnert,
Hier ift eben alles Phantafie. mit einem befonderen
Auge. unter befonderer Beleiichtinig angefchaiit. oder
die Benennung ftammt von Umftänden und Zit
fällen. von denen längft niemand mehr etwas weiß.
Der Totengraben if

t ein vielzerklüftetes Gehäng.
das fich aus dem rings umgrenzenden Waldgebirge
hebt und in feiner bleichen Starrheit inmitten des
dunkeln Tanneugrüiis wohl an den Tod erinnern
kann; innerhalb feiner Steinwelt aber if

t er voll
des formenreichften Lebens. wie es nur irgendwo das
Hochgebirge bietet. Da gibt es kirchtnrmhoch ab
fallende Wände in grellem Gelb itiid filbernem
Grau. abenteuerliche Baftionen. mit Latfchen und
Almrofen bekränzt. ewig feuchte Schächte. in denen

unfichtbare Waffer braiifen. unheimliche Löcher und

Höhlen.
vor denen aufgrünfamnietnem Boden der

-
delweißftern in itnfchuldsvoller Weiße blüht. da gibt
es ..Schnak'n“ und ..Köpferl“. Reiß'n und latt'n.
Wandel'n und Gump'n mit kriftallklarem affer.
Graslaaner und Latfchenfelder. alles. was der
Bergjäger liebt und bei feinem Planeit und Schleichen
wohl in Erwägung zieht; nur die Hanptfache gab
es nicht mehr. die dem Ganzen erft Wert verlieh.
es weit und breit berühmt machte: ..das Gams“. für
das der Totengrab'n doch grad g'wachfen war.
Wie wegblaf'n mit einmal!
..Und daran is

n
i?
ff

uld als der verdammte
,Oafiedler“ mit feiner o lchwarz'n Kutt'n. der fich
da oben unter der rot'n Wand eing'nift hat. Glaub'n
Sie's oder glaub'n Sie's net. der Jägerfepp
fagt's. und. der kennt fi aus. mei Freund! Da
gibt's nix. Solang der net ivegputzt is. fagt er.
wird's net beff'r. und gehn thiit er grad drauf. feit
zwei Jahren fchon. aber ums Verreck'n kommt er
net z'

fchiazz'n.“..A er ört. Kinder. wenn auch ein Einfiedler
mitten im Gewänd' die

JaghL
empfindlich ftört. ihn.

falls er nicht mit andern itteln zu entfernen ift.
gleich wegputzen - fo einen fromnieii Mann! Das
hätt' ich euch als guten Chriften nicht ziigetraut. daß
ihr das billigt.“
So ähnlich war die Rede der Leute und die

Entgegnung eines harmlofen Gelehrten. der in der

Wirtfchaft
zur „Leit'n“. eine Wegftunde vom Toten

graben. eine Erkundigungen einzog.

Zuerft fchallendes Gelächter. das den Eindruck

iinverbefferlicher Roheit fichtlich nur vermehrte. dann
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Stöße mit den Ellbogen. verfchmitztcs Zublinzelu
-

die Verfchwöruiig war fertig.
..Da haft wohl recht. Herr. - aber halt do.

fchaug. wenn's halt anderfch gar net geht
-“

..Was inoanft denn. das für oaner is. mit oan'r
kohlfchwarz'n Kntt'n.

A ivas moanft?“ fragte einer
hiiiterliftig im unfchuldigften Tone.

..Nun. das müßte wohl ein Benediktiner fein.

?ber
meines Wiffens if

t es in diefem Orden nicht
itte -“ - '

..Nörfh
Herr. die fchwarze Kntt'n hat er grad

zur
8 interszeit. im Sommer tragt er a braune -“

..Den Orden keiiue ic
h allerdings nicht. Das

intereffiert mich aber, Jm Sommer eine braune -“
..Und an kohlfchwarzeii Bart hat er. den

gröfcht'n -“ *

..Nun. das wäre nichts Befonderes. den tragen
viele Mönche. befonders derartige Anachoreteit

»lt
..Woll. woll. - da niagfcht ganz recht hab'n.

Herr! Aber woltern hoaß is er drauf. der Jagerfepp.“
..Auf den Bart? Ja. was will er denn mit

dem Bart?“
..Das is guat! Auffafteck'n halt auf 'n Huat

die Soniitäg...“
Das Wirtshaus zur „Leit'n“

liegt
allein im

tiefen Forft. weitab keine menfchliche tl iederlaffnng.
eine niedere. raiichgefchivärzte Stube. ein Unfchlitt
licht. die bärtigen Geftalten alle

- der Abend
däinmerte fchon.
Dein Fremden war es nicht mehr geheuer. Er

zog es wohl vor. auf der Straße von der Nacht
überfallen zu werden. zahlte und ging. vielleicht
feft entfchloffen. an der nächften Stelle die Behörde
von dem verbrecherifchen Plane gegen den Einfiedler
vom Totengraben in Kenntnis zu fetzen. -

- Es ivar im November darauf - Gamsbrunft
zeit! Mein Standqnartier war wieder einmal das
Wirtshaus in der ..Leif-'11“.'
Der Sepp ivar fchon da zum Empfang. Ein

hagerer Kerl. baumlang. mit einem roten Bart.
dick wie eine Fiichsrute. einer einfältigen. harmlofen
Miene. hinter der die Schlaiiheit (auerte.

..No. Sepp. wie fteht's? Wo packen wir's an
morgen?“
Der Sepp rückt das Hüt'l mit der Spielhahn

feder und kratzt fich hinter dem Ohr.
..Mein Gott. was kannft fag'n! Jn der .Breit

lahn'r* halt. moanet i. Gams grad g'nua. wenn's
ma .“

xZ.Und warum denn nicht im Totengraben? War

ja ausgezeichnet vor zwei Jahren.“
..Vor zwei Jahr'n wohl. - aber jetzt -.“ er

winkte ärgerlich ab. ..Ganz aus is damit.“

13
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..Ah fo. wegen dem Eiiifiedler mit der Sommer
und Winterkutten?“
Er lachte nicht mit.
..Glaubft du ivirklich daran?“

..Werd's wohl glaub'n miiaff'u. wenn i's felb'r
fiech. wie er kein Stück( eina laßt. der Teufelsbock.
der verdammte.“

..No. dann wär's ja höchfte Zeit. daß er ab
gefchoffen wird.“

..Moanen S' vielleicht. i hab's grad einmal
probiert? Den fchiaß ma net. das fag' i gleich.“
..Abergläubifch- Sepp. »- was?“
..Wir fchiaß'n halt net. weiter fag7 i nix -

grad Zeit verlor'n.“

..Aber jetzt in der Brunft! - Glaubft wirklich.
daß er's mit dem Zölibat fo g'nau nimmt?“

..Der fcho. auf die Goas is er ganz narrat.
Traut fi a keine mehr eini.“
..Sepp. jetzt machft mich erft recht heiß darauf.

Jetzt gehen wir morgen in den Toteiigraben.“
Doch der Sepp hatte alle erdenklichen Ein

wendungen. Er möchte feinen Herrn doch zu
Schuß bringen. und das Morzrevier. und ein
Gamsbock. das wär' ja grad ein Triffauf. Er fe

i

auch gar net fo befonders. wie die Lenk' alleiveil

reden. afechsjähriger Bock. die eine Kriick'u abbrochen
no dazu. und in der Breitlahna hätt'n wir grad die
Auswahl.
Kurz. ich ließ mich überreden.
Mit dem Herausfuchen war es nicht fo weit

her in der Breitlahna. Viel Geraffel. aber wenig
gute Böcke. Nebel. fchlechter Wind taten das
übrige. Nach dreitägiger Birfch war ein Vier
jähriger die ein ige Beute.

Jetzt muß er Einfiedler her! Der Verdacht
ließ mich nicht mehr los. der Sepp wolle ihn für
fich refervieren.
Es war der 24. November. ein froftftarrer
Morgen. mäßiger Schnee. Der Totengraben war
noch in leichten Nebel gehüllt; der Sepp benutzte
ihn zu neuen Einwendungen. aber vergebens.

Jin Hinaufgehen durch den blitzenden Hochwald
mußte er erzählen. ..Alfo wie if

t es denn gegangen
eigentlich mit deinem Einfiedler? Was if

t

ihm
denn auf einmal in den Grind gefahren?“
..Was denn - als d' Weiberlent'!“
..Dem alten Teuf'l?“
..Da is der Teuf'l nia z' alt dazua. J kenn'

ihn ja fcho feit Jahr'n. an feiner weiten Kruk'n.
Ju der ,Preut'ir is er rechtsweg'n dahoam. Den
hätt'n S' fehn foll'n! ,Grad Goas hat er trieb'n.
auf und nied'r. kei fchärferer weit und breit. Der

Beft' hat ihm weich'n müaff'u. und d
' Goas fan

ihm grad nachg'rennt. als wenn er alloau oaner

war. - g'wiß! Die Alt'n und die Jung'n. alle
hab'n fein g'hört. Luftig war's zum Anfchau'n.
Mit oan Schlag war ein End'. als wenn ihn der
Bod'n verfchlnckt hätt'. Muaß ihm fcho was net
paßt hab'n. 's

Jahr
drauf begegn' i ihm im Toten

grab'n. Aufs erft' ab' i ihn kennt. die linke Kruk'n
abbroch'u. in der Deck'n den größten Riß. - heut
fiecht man's no. - ganz alloan in der f warz'n
Gump'n. aber kei Goas mehr weit und breit. Und
dabei is blieb'n. und ankönna hab7 i ihm a nia.
was i a all's probiert hab'. A Teuf'lsplatz. die
fchwarze Gump'n! Der Wind alleweil fchlecht. bal'

d
'

einifchauft. der Bock beim Teuf'l. - bal' d' net
einifchauft. - no. nachher fiechft ihn e

h net.“

..Müßt' fich grad einmal fo eine alte Lieb' in
ihm wieder rühren.“ meinte ich. ..wär' ja möglich -
kommt vor. nach vielen Jahren. Sepp. auch bei den
Einfiedlern l“

..Bei dem wohl net. das is a ganz ausg'froruer.
Werdeu's ihm fcho g'macht hab'n daruach. die Luad'r.
Das gibt's a. err. das hab'i felb'r erfahr'n.“
Er wurde f weigfaiii von da an. fchlimme Er

innerungen tauchten fichtlich in ihm auf.
Der Totengraben it vom Hochivald aus. aus

dem er fich erhebt. n
i

t zu be ehen; ein Wall von
mächtigen Steiiitrümmern und Lawineuftürzen bildet
ein uni'iberivindliches Hindernis. befonders wenn es

zu birfchen gilt.
So ftiegen ivir feitwärts durch das mächtige

Latfchenfeld an. das bis zur Schneid hinauf einen
dimkeln Saum bildet. Der Steig. der hindurch
führt. war verweht. der Schnee zäh und tief -
eine Hundearbeit!
Endlich nach zwei Stunden ift's überwunden.

noch zehn Schritt vor gegen den Grat. und das
Gewänd des Toteugrabens liegt vor uns.
Sepp huftet in den Hut. die Büchfe wird unter

fucht. das Vifier _ dann gebückt vor. Der Wind
zieht herauf. Wenn er jetzt unten ftänd' im Gewänd!
Der Gedanke wird zur fixen Jdee. Jetzt kriechen
wir auf dem Bauch. heben die

Köpfx
- eine Stein

wildnis liegt vor uns. zerklüftete ürme. Wände
wie Mauern. zerriffene Gräben. dazwifchen blinkende
Schiieefelder. fteil abfallend. wie poliert.
..San ma froh. daß er net fcho pfeift.“ tröftet

mich der Sepp.
Alles leer. Winterruhe. nicht einmal eine Fährte

kreuzt ringsumher den Schnee.
..No. was hab' i g'fagt?“

S

..Müffen wir halt in die fchwarze Gunipe fchauen.
epp'fl

..Wird fi' hart mach'n bei deui laut'n Schnee.

_Wenäi S
' moana! Außifpritz'n wird er halt. Das

is a 's.“
..No. dann fpritzt er halt 'raus Dann hab' ich

ihn wenigftens gefehen. den tollen Einfiedler.“
Der Weg if

t grad nicht heimelig. Ueber im

Schnee vergrabene Stellwandelu. fteil herab. teil
hinauf. über glasglatte. fcharf geneigte Flä en.
jeder Schritt ivohl zu überlegen.
Als ob nie eine Gams den Totengraben be

wohnt.
_ alles ftill. fo öde ringsum. Faft rent

mich fchön der fchöne Tag.
("n einem fchmalen Kamin geht's jetzt aufwärts.

der chwarzen Gumpe zn. Jch kenne fie. Diefelbe
Gefchichte. Sie ift weder befonders fchivarz. noch
entfpricht ihre Geftalt dem. was man hierzulande
eine Gumpe nennt. Ein enges Felskar. das fich in
mitten des Gebirgsftockes eingefenkt. wie die Höhlung
eines Zahnes. Der Kamin. den wir

hinaufkriecheu.
endet'in

eine fchmale Scharte. Höch t
e

Vorficht if
t

nöti .
ier liegt ewiger Schatten zu diefer .Jahreszeit

Jufolgedeffeu zieht der Wind in das "ar, Ein
Erheben des Kopfes über den Rand der Scharte
genügt für den Einfiedler. wenn er in feiner Klaufe ift.
..Obachti Obacht!“ flüftern wir uns zu.
Büchs herunter. Hahn übergezogen - nur ein
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rafcher Schuß kann da helfen. Ietzt haben wir die
Scharte.
..Laffen S' ini fchan'n.“ meint der Sepp.
..Gut. fchau.“
Vorfichtig bringt er den Kopf durch die Scharte.

die kaum einen Mann durchläßt.
..Da ift er! Anagelneue Fährt'n! Sehn Sie's?“
Anf der andern Seite des höchfteus 120 Meter

breiten Kars zieht fich wie eine leuchtende Schnur
eine Gemsfährte. die quer in dem Gefchröff fich_

verlLikeert. f Ich h d F ldf cheue o nung. ne me en e te er. -
aber das ?f

t

ffeltfam!
..Sepp. was fagft du zu der Fährte? Das ift

d
o
c? fein Lebtag kein Bock. Kein guter einmal gewiß

ni t.“
Auch Sepp bringt das Glas nicht von den

Augen. ..Ja fakra - das is ja a Goas. meiner
Seel! Ganz frifch a no!“

..Wird halt Befuch bekommen haben. dein Ein
fiedler!“
..Das gibt's net.“ erwiderte ganz eutrüftet Sepp.

..Warten S' nur. glei wird er f' außateufeln -
oder er is eh nimmer da.“

..Oder er halt' euch alle zum Narr'n in feiner
fchivarzeii Gumpen.“

..Ia freili.“ Sepp war ganz ärgerlich.
Aber der Einfiedler kam nicht zum Vorfchein.

obwohl wir eine Stunde warteten.
Sepp wälzte fichtlich einen Vlan in feinem Schädel.

Die Fährte fiihrte nicht mehr heraus aus dem Ge
wäud' drüben. und gerade dort in dem Gewirr von

Felfeig
war des Einfiedlers vorzüglichfter Auf

ent a t.

v8Plötzlich ftand er ganz erboft auf. griff nach
feinem Bergftock. ...Ietzt pack'n ma's an! Nüber

niüaff' ma!“
Das war leichter gejagt als getan. Der Ab

ftieg in das Kar fah unheimlich her. außerdem galt
es Vorficht. daß kein Stein fich löfte. Sepp voran.
ich folgte. Alles geht. wenn es einem guten Geins
bock gilt!
Steigend. gleitend kommen wir auf die Sohle

des Kars. dann ging es hinüber auf die Souneufeite.
Der Schnee war jetzt flaumig. lautlos; Latfchen.

Felsblöcke gewährten Deckung; aber der Wind ging
uns in den Nacken.
Dicht ober uns zog fich die Fährte hin. Wir folgten

ihr Schritt für Schritt in das Gewänd.
Plötzlich gibt es Sepp und mir einen Riß.
Er wirft fich förmlich zu Boden. Ich folge ihm.
..Die Goas!“ fliiftert er.

Ich fpähe durch das Latfchengeäft vor mir.
Richtig. da fteht fie auf einem Felseck. keine hundert
Schritt weit. Starr äugt fie in die Tiefe. Das
Spiel kenne ich. Und fchon geht's hinunter. daß
der Schnee ftäubt. auf unfrer Seite herauf. Ich
laffe ihren früheren Standpunkt nicht aus den
Augen - und plötzlich if

t er befetzt
- kohlfchwarz

fteht er drüben.
'

..Sakra. der Oanfiedler!“ flüftert Sepp. ..Ietzt
jagt er f' außi.“

Der Bock if
t im Nu verfchwuiiden - und nun

beginnt eine wilde Iagd zivifcheii den Latfchen und
Felfeu. jeden Augenblick taucht ein fchwarzer Körper
auf. ob Bock oder Geiß if

t

nicht mehr zu unter

fcheiden. aber von ..außajag'n“ keine Rede.

Ich höre deutlich das begierige „Blättern“ des
Bockes - dann wird's wieder ftill. Der Atem
ftockt einem. das Auge brennt.

..So a Tropf. fo a grundfalfcher.“ philofophiert
Sepp in feinen Bart.
Da taucht der Geißgrind auf. dicht vor mir.
Sie hat mich richtig fchon erc'iugt. Ein Pfiff -
dahin die fchöue Braut. daß die Latfchen wackeln.
Da tritt er heraus. in feinem Wahn die War

nung iiberhörend. Zornig fchlägt er mit den Läufen.
der zottige Hals ift gebläht.
..Schiaßeu S'! Um Gottes willen fchiaßen S'!“

fliiftert Sepp.

Ich fenke das Korn in die fchivarze Bruft -
ein kurzer Knall. vom Schnee gedämpft -. der Bock
hebt fich vorn. überftürzt fich. wieder auf. und hin
unter. Sepp und ich nach. in wilder Gier.
Schon leuchtet von weitem die rote Fährte als Ver
heißung - noch ein Sprung über ein Wand'l.
und da liegt er im Schnee. der Einfiedler vom
Toten rabeu. Noch einen vorwurfsvollen Blick »

N
a
s ab' ich dir getan? dann bricht das

uge.

Ich zittere vor Weidmannsluft.
..Wirkli is er's. der Oanfiedlcr! Ietzt trau' i

aber koaiier Kutt'n mehr.“ meint Sepp. ..Ein
Vrachtkerl! Wie ein Bär! Und der Bart. der
ihm auf dem Rücken fteht!“
Sepp bricht ihn auf . nicht ohne heftigen Aus
fall auf den Falfchen. f

Ich betrachte mir die ftille Klanfe. in die er
vor der Welt gefloheii. um ihr. der raftlofen Ver,
führerin. jetzt doch zu erliegeu, Wer weiß. welchen
Zwiefpalt dies Höhenherz erlitten. init weth teufli
fehen Künften es ihn von neuem umgarnt.
("tn Totengraben herrfchte wieder tiefe Ruhe'.

der Abend zog herauf und ergoß feine Gluten über
die Schneefelder. Die Fährte der Verführerin
leuchtete jetzt wie eine Rubinenkette. -

Der Sepp fchritt vor mir. auf dem breiten
Buckel den Eiiifiedler. in deffeu Augen geifterhafte
Lichter fpielten.
Es war mir nicht einmal fo recht extra hinter

her.
_ als ob ich einen Frieden freventlich zerftört. -

bis ich in das Wirtshaus zur ..Leit'n“ kam. dann
war's vorbei mit aller Vhilofophic.
Der Oanfiedler war die Bewunderung von jung

und alt. - und ich der Held des Tages.
Ob der Gelehrte von damals fein hartes Urteil

über das ..Wegputzen“ eines Einfiedlers beim An
blick des Toten zurückgenommen. weiß ich nicht -
kaum!

"

Es gehört immerhin die Anfchauiing eines Jägers
dazu. um ganz darüber hinwegzukommen. Aber ich
kann nichts dafür. ich denke immer noch mit ver
brecherifcher Luft au den herrlichen Weidmannstag
und an den Eiiifiedlcr vom Tvtengraben.
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Welte-wiein Marne-nöncie

Die deutfch-dänifche Dampffährenverbjnöung Warnemünde-Gjedfer

Ion

Bernhard Wann

Die Statiftik der drei fkandinavifchen Reichezeigt in den letzten zwanzig Jahren bei der
Einfuhr eine wefentliche Berfchiebung zugunften
des deutfchen Handels. Unfre Jndufirie hat auch
hier einen erfreulichen Sieg über die englifche er
rungen, die früher faft den ganzen nordifcheu Markt
beherrfchte. fich heute aber mit einem von Jahr zu
Jahr geringeren zweiten Anteil begnügeu muß,
Diefelbe Erfcheinung haben

wir beim Touriftenverkehr nicht

Obgleich diefe Schiffe bequem und elegant ein
gerichtet find, hat das Reifen mit ihnen„ namentlich
nachts bei fchlechtem Wetterj noch den einen großen

Uebelftand. daß die Paffagiere an dem Hafenplatz
angekommenf ihr Coupe verlaffen und aufs Schiff
fteigen miiffenF um nach beendigter Seereife an der
gegenüberliegenden Küfte das Schiff wieder mit dem
Zug zu vertaufchen. der fi

e an ihr Endziel bringt,

nur in Dänemark und Schwe
denj fondern auch in dem ent

fernteren Norwegen. wo man

früher faft ausfchließlich Eng
länder tra , während heute der

deutfche ergnügungsreifende
den erften Platz einnimmt,

Deshalb wird auch der
Schiffsverkehr zwifchen unfern
Küftenpläßen und den nordi

fchen Häfen ein immer regerer.
Während wir im vorigen Jahr
hundert lange Zeit nur eine
einzige regelmäßige tägliche

Boftverbindnug mit dem Nor
den und zwar auf der Route
Kiel - Korför hatten . exiftieren
heute fchon ein poftalifcher Tag
und Nachtverkehr auf drei Linien
Kiel - Korför. Warnemünde
Gjedfer und Saßniß-Trelleborg.
der abwechfelnd von deutfcheu
und dänifchen oder fchwedifcheu
Schiffen beforgt wird. Dampfiävre am Kniegepioh
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Attch der Güterverkehr
erleidet durch das Aus
und Einladen natur
gemäß erhebliche Stö
rungen und Mehrkoften.
die bei eitizeliien Waren

recht empfindlich gefühlt
werden. bisweilen

(M
Y

den Verfand unmögli

Deshalb darf es als

voii Köni en und Fürften
benutzter ?fährverkehr von

Falfter über die Oftfee
nach Warnemünde einge
richtet tvar. Diefer iourde
mit kleinen Ia teti be
werkftelligt. un titan

wählte gerade diefe Ueber

fahrt.

iveil hier die Oft
ee die geriiigfte Breite

hat. der Seeweg Falfter
machen.

ein nicht zu unterfchälzen
der Vorteil angefehen
werden. daß man fich auf
der Route Warnemünde
Gjedfer in Zukunft großer
Dampftrajektfc'ihren be

dienen wird. attf denen
ganze Eifetibahnziige von
dem einen Hafen zum
andern befördert werden.
Derartige Fähren find
nichts Neues. Schon feit
vieleti Wahren bentttzen
dic dänifihen iind fchwe
difchen Bahneti fi

e auf
dem großen und kleinen
Belt itiid auf dem Sittide
zwifchen Kopenhagen und

r/ (ll

ii
i
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Kotitineiit alfo der kür

i , zefte ift. Vom Iahre 1873

j an ließ man im Sommer
täglich einen Dämpfer

zwifchen Roftock und der
kleinen regen Stadt Ni)
kjöbiitg auf Falfter lati
feit. und als man den
Vorteil diefer Route er
kannte. fchritteu die beider
feitig intereffierten Regie
rungen und die Stadt
Roftock etiergifch ans
Werk. Diesfeits tviirde die

Bahn Neuftrelitz-Warne
tnündegebaut.derWarue
münder Hafen erweitert
iind ein großes Baffin

-u

.

H
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Malmö. fowie zwifchen
Helfingör und Helfing
borg. Die hier gefammel
teti Erfahrntigen haben zu einer derartigen Ver
vollkommnuiig der Trajektfchiffe geführt. daß man

fie heute ohne Bedenken. natürlich in oergrößerter
Forni und Stärke. auch aiif hoher See zur An
wendung bringen darf.
Diefer neuen Einrichtitiig bringt man in alleit

beteiligten Kreifen. fowohl in Deutfchland als iii
Skandinaviett. die größte Aufmerkfamkeit entgegen.
Man verfpricht fich von ihr. und wohl mit Recht.
einen weiteren Auffchivitng des deittfchen Perfonen
nnd Güterverkehrs mit dem Nordeti.

Jedenfalls kann man fich eine bequemere See
reife als auf einer folcheti Fähre nicht denken.
Man befteigt in Berlin den Zug. richtet fich am
Tage in feitiem Coupe oder Speifewagen gemütlich
ein oder begibt fich am Abettd ini Schlafwagen zur
Ruhe und if

t

nicht gezivutigeti. bei Nacht und Nebel.
bei Regen und Sturm feinen Wagen zii oerlaffen.
fonderti durchquert in ihm weit ruhiger die Oftfee.
als auf einem Datnpfer. weil die Trajektfchiffe
naturgemäß breiter gebaitt und mit wefentlich
ftärkeren Mafchineii als andre Schiffe ausgerüftet

find. deshalb auch den Wogen einen größeren
Widerftaiid [elften und fich nicht fo leicht von ihneti
hin- und hertverfen laffen. ein Uniftaiid. der dem

zur Seekrankheit Geneigten äitßerft willkommen ift.
Die Linie Warnemünde-Gjedfer. die. aus kleitien

Anfätigen hervorgegangen. nicht nur den Haupt
perfoucnverkehr zwifcheti Berlin und Kopenhagen
bewältigt. fondern auch fchoti heute einen lebhaften
Güterverkehr (Waren. Vieh. Fifche) mit den dänifchen
c'nfelti vermittelt. befteht ver ältnismäßig noch nicht
ange. Anfang der fiebziger Iahre erinnerte man
fich daran. daß fchon im Mittelalter ein reger. auZ

var fiebewerii tür clie Silenbakinlckiienen
für die Poftdampfer an
gelegt. währetid Däne
mark fein Bahnnetz über

Nhkjöbing hinaus bis zu der Südfpitze Falfters
weiterführte und hier an einer Stelle. too früher
viele Schiffe ftrandeten und manches Menfchen
leben zugrunde ging. den kleinen. aber fichereti

Hafen
Gjedfer anlegte. Die Eröffnung diefer netteti

inie fatid im Iahre 1886 ftatt.
Als in den neunziger Wahren die Route Saßnitz

Trelleborg mit ihren deulich-fchwedifchen Dampfern
ins Leben trat. die die Reifenden von Berlin nach
Stockholm mit Umgehung Kopenha ens an ihr Ziel
brachte. wurde man in der däni

enJFauptftadtc'ingftlich und fann aiif ein geeignetes ittel. um
den verlorenen fchwedifchen Touriftenftrom wieder

heranzuziehen.

Hierdurch eiitftand der Plan. auf der Rotite
Warnemünde-Gjedfer Dampffähren iti Betrieb zu
ftellen. Doch war dies tiicht fo leicht gefchehett. denn
es handelte fich nicht nur um den Bau großer. koft
barer

TrajektfchifÖe.
Damit die langen. breiten

Koloffe die nötige ewegiitigsfreiheit erhielten. mußte
däiiifcherfeits aitch der kleine Hafen Gjedfer ver
größert und vertieft und das Eifenbahniietz wefent:
lich erweitert werden. Die Gefamtkofteii. die Däne
mark hierfür aufgewandt hat. betrageti 13 Millionen
Krotieii.

Auf deutfcher Seite mußte die Stadt Roftock
unter Zuhilfenahme eines Landesznfchuffes von

fieben Millionen Mark aus Rückficht auf die neue
Verbindun und zur Belebung ihres übrigen Handels
an ihrem trom und fpeziell an feitier Mütidnng
iviedcrum nntfaffende bauliche Verbefferiittgeii vor

itehmeii. die dem beliebten Badeort Warneitiüiide.
weiiigftctis foweit er an der Warnow liegt. ein
ganz verändertes Aitsfehen geben. Man hat eiii
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vollftändig neues Strombett gefchaffen. fo daß die
Warnow fich jeßt ohne Krümmung in die See er
gießt. Es if

t eine neue Oftmole gebaut. die

Weftmole. der Liebliiigsanfenthalt der Badegäftc.
um ein Erhebliches verlängert und. um das Ver
faiideii der Ein'ahrt zu verhindern. mit einem fv

geiiannteii San haken verfehen. während mati die
alte Oftmole verkürzte und den alten Strom. der
heute als Bootshafen für kleine Paffagierdampfer.
Luftjachten. Jollen u. f. w. referviert bleibt. land
wärts nur durch einen fchmalen Kanal mit der
neuen Warnow in Verbindung ließ. Die Einfahrt

if
t

hierdurch von 45 auf 100 Meter verbreitert.
eine Breite. die auch den großen Fähren ein be
quemes Aus- und Einlaufen geftattet.
An dem Strom liegt aber mit der Front nach

der See der neue Bahnhof mit feinem Schienen
leife. an das die Fähre fich mit ihrem eck oder

Bug legt. um hier bei der Ankunft der
'

üge die

für fi
e

beftimmten Wagen mit lebender oder toter

Laft aufzunehmen. Diefe rollen auf ihren nach
dem betreffenden Wafferftand mit Elektrizität höher
oder niedriger geftellten Gleifeu auf das Schiff.
das fich. nachdem die Wagen ordentlich befeftigt

find. mit feiner fchiveren Ladung in Bewegung
fetzt. um je nach Wind und Wetter in 1189.-?
Stunden die gegenüberliegende Küfte zu erreichen.
Der Dampffä renbetrieb findet zweimal in 24

Stunden hin un her ftatt. Von beiden Seiten
wird eine Tag- und eine Nachtfähre abgelaffen.
Man verläßt am Morgen Berlin. refp. Kopen
hagen und erreicht nach etwa zehnftündiger Fahrt.
ivovon 1!./2-2 Stunden Seereife. am Abend feinen
Beftimmungsort. Dasfelbe if

t niit dem in fpäter
Abendftunde von der einen Hauptftadt zur andern
abgehenden Nachtzuge der Fall. Auch diefer hat
eine etwa zehnftündige Fahrt. ift alfo am nächften
Morgen an fei
nem Ziel.
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brecher konftrniert und deshalb mit befonderen
Verftärkungen verfehen. Hierdurch hofft man.
auch im ftrengften Winter und unter den un
güuftigften Eisverhältniffen den Perfoneu-. Poft

?u
ld Güterverkehr über die Oftfee aufrecht zu er

a ten.

Die Fähren haben nicht ganz die gleiche Größe.
Die größte. die bei Schichau gebaute Doppelfchrauben

fähre „Mecklenburg“. hat eine Gefamtleiftinig von
2400 Pferdekräften mit einer Gefchwindigkeit von
14 Knoten. Die Hauptabmeffnngen des Schiffes
find: Länge zwifchen den Perpendikeln 86 Meter.
Breite über den Spanten 14 Meter. Breite über
den Scheuerleiften 17.70 Meter. größte Breite mitt

fchiffs 7 Meter. Der Tiefgang bei voller Belaftung
beträgt 4.12 Meter.

Auf dem Oberdeck befinden fich zwei Schienen
ftränge. die fich vorn und hinten zii einer Weiche
vereinen. Auf ihnen ftehen die mitzunehmenden
Eifenbahiiwagen. Zwifcheu den Gleifen erheben fich
mittfchiffs die Mafchinen- und Keffelfchächte. während
an beiden Seiten die Deckshäufer fich ungefähr auf
halbe Schiffslänge erftrecken. in denen fich der ge
räumige Rauchfalon für l. und ll. Klaffe. die Küche.
Wirtfchaftsräiinie. Kammern für den Kapitän. Offi
ziere und ollbeamte. die Poft- und Paketräume
befinden. u

f dem Oberdeck find zum Befeftigen
der Wagen eiferne Ringbolzen und an den Enden
der Gleife klappbare Puffer angebracht.
Ueber dem Oberdeck erftreckt fich in Länge der

mittleren Seitenhäufer ein Bootsdeck und darüber
das Promenadeiideck. auf dent der befonders vor

nehm ansgeftattete Salon für fürftliche Perfönlich
keiten liegt. der aber auch für Damen und Nicht
raucher benußt wird, Am vorderen Ende des
Promenadendecks liegen Karten- und Steiterhaus.
fowie die Konimandobrücke. über der fich in Höhe

DenVerkehr
beforgen vier

äußerft elegant
eingerichtete

Trajektfchiffe.
Von ihnen ge
hören zwei ä

h

ren der me len
burgifchen Ei
fenbahn und
tragen detitfche
Flagge. wäh
rend die beiden
andern der dä

nifchen Staats
bahn gehören
den Schiffe unter
dänifcherFlagge

fahren. Drei von
diefen Fähren
find beiSchichau.
die vierte auf
der Schiffswerft
in Helfingör ge
baut. Die eine
Fä re ift gleich
zeitig als Eis oampktrojektbootmit Eifenbahneug
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der Kartenhäufer noch eine zweite Brücke befindet. Auf
dem Bootsdeck find auf jeder Seite zwei Rettungs
boote befeftigt. Weitere zwei Rettungsboote haben
ihren Platz. in hohen Bootsdavits hängend. auf
dem hinteren Oberdeck. Vom hinteren Oberdeck
erreicht man den Speifefalon. den Damenfalon und
die Paffagierkammern l. und ll. Klaffe. die mit
größter Eleganz ausgeftattet find. Es find hier
Säjlafeinrichtungen für 36 Perfonen l. und ll. Klaffe
vorhanden. während im Speifefalon gleichzeitig
55 Perfonen effen können. Ueber dem vorderen
Oberdeck befindet fich ein Salon lil. Klaffe. ein
Damenfalon lll. Klaffe und die Räume für die
Schiffsbefatzung. Auch die kleineren Fährdampfer

find überaus ftattliche Seefchiffe. Die dentfche Rad
fähre

Friedrich
Franz ll'. macht mit ihren vier

Schornteinen aus der Ferne den Eindruck eines
Kriegsfchiffes. die auf der Wert von Helfingör er
baute Schraubenfähre ..Prinz fhriftian“ hat zwei
Schornfteine hintereinander. Einen eigenartigen
Anblick gewährt es. wenn plötzlich durch Mafchinen
kraft der Bug des Schiffes aufgeklappt wird. fo
daß ein hohes Tor entfteht. durch das dann der
bereitftehende Zug auf das Verdeck gefchoben wird.
Am 30. September fand die Eröffnung diefer

erften Dampffährenverbiudung auf hoher See im

Beifein einer Anzahl Mitglieder der dänifchen Königs
familie und des großherzoglich mecklenburgifchen

aufes ftatt. Der greife König von Dänemark
atte es fich nicht nehmen laffen. diefe neue Ver
indung. die den Verkehr feines Landes mit dem

mächti en deutfchen Nachbarreich hoffentlich immer

mehr heben wird. in eigner Perfon zu eröffnen.
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Und fo trafen fich denn auf der Reede von Warne
münde einer der älteften und einer der jüngfteu

Fürften
Europas. Der Großherzog von Mecklen

urg-Schwerin Friedrich Franz 17. zählt bekannt

lich erft wenig über 20 Jahre. Die hohen Gäfte
beftiegen erft den deutfcheuFährdampfer und machten
mit ihm bei prachtvollem Wetter die Ueberfahrt
nach Gjedfer. Die Rückfahrt wurde dann auf dem

dänifchen Schiffe zurückgelegt. dem die däiiifche
Königs-'acht und ein dänifches Kriegsfchiff das Ge
leit ga en. Ein Feftmahl in der ehrwiirdigen Stadt
Roftock. die einft eine Hauptftütze des Hanfabundes
war und fich au bis heute eine fehr unabhängige
Stellung im meck enburgifchen Staate gewahrt hat.
befchloß die Feier.
Die Erwartungen. die an diefe neue Fähr

verbindung geknüpft werden. find beiderfeits fehr
groß. Die meckleubiirgifchen Bahnen hoffen damit
den gaiizeu Traufitverkehr mit den verfchiedenen
nordiicheu Ländern an fich zu ziehen. und fo dem
iibermächtigen Nachbar. der preußifcheu Staatsbahn.
erfolgreich Konkurrenz machen zu können. Däne
mark erivartet eine ftarke Erweiterung feines Ab
fatzgebietes nach Süden. Schon if

t in Kopenhagen
das Projekt aufgetaucht. dänifches Fleifch in Kühl
wageu mittels der neuen Fähre direkt auf den
Berliner Markt zu bringen. Auch an Konkurrenz
entwürfen fehlt es nicht. und Preußen und Schweden
fcheiueu ni t übel Luft zu haben. den Verfuch auf
der Strecke

*
aßnitz-Trelleborg zu wiederholen. Vor

ausfichtlich wird fich alfo ein friedlicher Wettkampf
entwickeln. von dem wohl am Ende alle Beteiligten
Gewinn haben werden.

-*

hut cler Fahrt



Die Marx-kanäle als Illufionen

edermann, der zu den Gebildeten zähltF hat von
den Marskanälen gelefen oder wenigftens ge

hört von jenen feinen- fchnurgeraden- in faft geo

metrifcher Anordnung fich zeigenden dunkeln Linieih
die von verfchiedenen Aftronomen mit Hilfe ihrer
großen Fernrohre auf dem Planeten Mars gefehen
worden find. Der erftef der eine Anzahl diefer
feinen Linien fah und feit 1877 beobachtetez war
der berühmte Himmelsforfcher Schiaparelli in Mai
land. Von ihm rührt auch die Bezeichnung „Kanäle“
her, Freilich durfte man dabei nicht unmittelbar
an irdifche Kanäle denken, denn die dunkeln Linien

auf dem Planeten Mars hatten ihrem Ansfehen
nach immerhin eine Breite von mindeftens 50 um
bei einer Länge bis zu 1000 und felbft iiber 2000 [im,

Verbindet man mit der Vorfteflung eines Kanals
wie gewöhnlich den Gedanken an Herftellnng durch
vernunftbegabte Wefen und zu Kulturzweckein fo
lag auf der

?andz
daß die Marskanäle von zu

großen Dimenionen findx als daß fi
e mit Hilfs

mitteln- vergleichbar denjenigen der heutigen Menf ch

heike aus ührbar wären. Auch hat Schiaparelli in
feinen er ten Mitteilungen nicht daran gedacht- die
Marskanäle als künftliche Ausführungen von Mars
bewohnern hinznftellen. Zn den Jahren 1879 bis
1896 zeigten fich aber immer mehr Kanäle auf dem
Marsj indem auch andre Beobachten die über große
Fernrohre verfügtenf folche entdeckten- ja zuletzt ftieg
die Zahl der Kanäle auf mehr als 100, Dazu kam
daß diefe Kanäle fehr häufig oder faft immer große
dunkle Flecke- die man als Meere oder Waffer
anfammlungen betrachtete auf kürzeftem Wege mit
einander verbinden- daß an andern Stellen mehrere
Kanäle fich unter beftimmten Winkeln durchfchneidenx

fo daß eine zweckdienliche Anordnung geradezu

augenfällig fchien. Ju der Tat vereinigten fich
alle Umftände zu dem Schluffe- daß diefe Kanäle

beftimmt feien- Süßwaffer aus den polaren Gegen
den der nördlichen Marshalbkugel dem Innern der
Feftländer diefes Planeten zu u iihren.
Ein Umftand machte jedocb er Deutung große

Schwierigkeiten- nämlich die feit 1882 und wiederum

zuerft von Schiaparelli wahrgenommene Verdoppe
lung oieler Kanäle. Zur Rechten oder Linken einer
fchon beftehenden Linie zeigte fich nämlich! ohne
Aenderung des Laufs oder der Richtung diefer
letzterem eine zweite gleiche und parallele Linie

äußerft nahe bei der erftenf fo daß beide wie ein
Schienenpaar fich darftellten. Diefe Verdoppelungem
die auch von andern Beobachtern gefehen wurden,

fetzten der Erklärung die größten Schwierigkeiten
entgegen/ man ftritt 'ahrelang iiber ihre Deutung,
Mittlerweile fand fi

ch aber- daß die größten Fern
rohre die Doppelkanäle keineswegs deutlicher zeigten
als kleinere Jnftrumentex fondern daß ftets die Ver
doppelung an der Grenze der Wahrnehmbarkeit
blieb und nur mit der änßerften Schwierigkeit eben

noch erkannt oder vermutet werden konnte. Nach
dem Ausfehen in Schiaparellis Fernrohr mußten
die beiden Linien eines Doppelkanals 850 bis 500 1cm
voneinander entfernt fein; gemäß dem Ausfehen in
den viel größeren amerikanifchen Fernrohren da
gegen nnr 150 bis 2501m), Damit war erwiefen
daß die Verdoppelung nur eine Augentäufchnng
fein konnte- und fo fiel eine großer ja nniiberfteig
liche Schwierigkeit in der Deutung diefer Gebilde

fort. An dem Vorhandenfein der einfachen Kanäle
aber zweifelte kein Beobachter. Jetzt find nun höchft
merkwürdige Nachrichten iiber Verfuche bekannt ge
wordene die geeignet finde die Exifteuz der zahl
reichen einfachen Marskanäle ftark in Zweifel zu
fetzen„ ja alle Theorien iiber die Zuftände auf dem
Marsj die man auf Grundlage der Kanalentdeckungen
aufgeftellt hatte„ umznftiirzen, Die beiden Aftro
nomen Maniider und Evans von der königlichen
Sternwarte in Greenwich haben folgendes Experi
ment angeftellt. Eine runde Scheibe von einigen

?Z
o
ll Durchmeffer wurde vor einer Klaffe von Schul

naben zum Abzeichnen aufgeftellt. Diefe Knaben
waren in oerfchiedene Entfernungen von der Scheibe
poftiertX und jeder erhielt ein Stück Zeichenpapier
auf das ein runder Kreis oorgezeichnet war„ mit
dem Auftragez in diefen Kreis alles einzuzeichnenz
was er auf der entfernt anfgeftellten Scheibe wahr
nehmen könne. Auf diefer letzteren waren die
dunkeln Flecke des Mars eingezeichneß die man in
fehr guten Fernrohren fieht- aber keinerlei Spur
von feinen Linien oder Kanälen; nur war der helle
Grund zwifchen den dunkeln Flecken in durchaus
nnregelmäßiger Weife mit zerftreuten Punkten be
fät, Die Knaben wußten durchaus nichti um was
es fich handle» auch hatten fi
e niemals eine Dar
ftellung des Mars gefehen; die meiften waren im
Alter von 12 bis 14 Jahren. Die Verfuche mit
ihnen wurden häufig wiederholt. Als Ergebnis
ftellte fich herausx daß diefe Knaben in faft allen

Fällen feine gerade Linien zeichnetenf die durchaus
mit den Kanallinien der Aftronomen iibereinftimmten
und zwar fowohl im Ausfehen als in ihrem Ver
lauf. Viele von den Kanälen der Marskarten er
fchienen auf diefen Knabenzeichnungen wiederf fogar
vereinzelte Doppelkanäle. Die beiden Aftronomen
Maunder und Evans ziehen ans diefen Verfuchen
den Schluß daß Linien- die alle charakteriftifchen
Merkmale der Marskanäle befitzen, von vollftändig
nnbefangenen- fcharffehenden Beobachtern auf Ob
jekten gefehen werden könnem die tatfächlich durch
aus keine folchen Linien aufweifen. Diefe Wahr
nehmungen find aber keineswegs Einbildun eu
fondern nur durch das Auge veranlaßte Ver in
dungen von Formenx die in Wirklichkeit einen ganz
andern Charakter befitzen, Die Hauptqnellej aus
der die kanalähnlichen Eindrücke heroorgehenz if

t

die Tendenz der Wahrnehmung fehr kleine Punkte
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miteinander zu verbinden. Aus allem fchließen die
beiden genannten Aftronomen. daß. die fo vie( be

fprochenen Marskanäle lediglich Illufioneu und alle
darauf gebauten Schlüffe hinfällig find, Bis jetzt
ftehen die Bemerkungen derjenigen Aftronomen.

die Marskanäle zeichneten. zu den vorftehenden
Schlußfolgerungen noch aus. aber man kann nicht
in Abrede ftellen. daß letztere fehr vieles für fich
haben und die Exiftenz der meiften diefer Kanäle

durchaus zweifelhaft geworden ift. J1.

Fliegendes Blatt
Es flog ein Blatt im Winde -
Am Bergeshang auf hohem Aft
Ward plötzlich es vom Sturm erfaßt.
Und losgeriffen flog's dahin
Im Zickzack ohne Zweck und Sinn
Das Tal hinab gefchwinde.

Hier ftand ein Fenfter offen
An einem alten. düftern Hans.
Da guckte einer grad heraus;
Das war ein menfchenfcheuer Tropf
Mit einem halbergrauten Kopf.
Und den hat es getroffen.

..Was folk denn das bedeuten? --

Daß hier es dürre Blätter fchneit.
Ift auch nichts. was den Menfchen freut.
Hätt's einen Sinn. fo wär' es der:
Du bift ja felbft gefchrieit hierher.
Bift fremd bei fremden Leuten!“ -

Er nimmt das Blatt herunter.
Zinn Fenfter weit hinaus gewandt
Legt er es auf die flache Hand
Und bläft es weg. Da fliegt es fort
Und fenkt fich hier und hebt fich dort
Und wiegt fich keck und munter.

Doch lang hat's nicht getrieben
Dies Schaukelfpiel. da fiel's herab.
Ein fchwerer Fuß grub ihm fein Grab.
Der Alte fah's. und diefes hier
Hat flugs er auf ein Blatt Papier
Mit fliiikem Stift gefchrieben:

So flieg hinaus gefchwinde
Auch du mein Blatt! Dir wird's ergehn.
Wie jenem andern if

t gefchehn.
Denn all mein Streben. all mein Glück
Erlag dem gleichen Mißgefchick -
Ich bin ein Blatt im Winde,

C. erntrabe

Titel ..Lärm um nichts
(Zu dem nebenftehendenBilde)

Eine
charakterifiifche Szene aus dem Wiener

Volksleben führt uns der Zeichner mit treffen
der Naturwahrheit vor Augen. In den Vorftadt
häufern der Kaiferftadt. wo oft 40 bis 50 Miet
parteien unter einem Dache haufen. bildet der
gemeinfame. langgeftreckte Hof das Verbindungs
glied und das entrum des inneren Verkehrs. Nicht
nur im Erdge choß öffnen fich Fenfter und Türen
auf den gepflafterten Raum. auch im erften Stock
zieht fich eine Galerie herum. zu der eine Treppe
emporfiihrt. Im Hofe werden allerlei häusliche
Arbeiten verrichtet. dort fpielen die Kinder und

taufchen die Erwachfenen Neuigkeiten aus. fcherzeu.
plaudern und - ftreiten wohl auch miteinander.
Wie die Menfchen nun einmal find. gibt es unter

fo vielen meift auch einen Krakeeler. der mit aller
Welt Streit anfängt. und ganz naturgemäß if

t in
folchen Fällen der Hof das gegebene „Milieu“. in
dem dergleichen Szenen fich abfpielen. Der Alte

auf unferm Bilde if
t ein folcher leicht gereizter

Menfch. der über jede Kleinigkeit fich aufregt und
dann zum „Gaudi“ der Zufchauer einen gewaltigen
Lärm vollführt. Diesmal ift er mit der alten Frau.
die auf der Galerie die Beiukleider ihres Ehe

ggmahls
oder Sohnes reinigt. aneinander geraten.

ergeblich fucht ihn feine Tochter zu beruhigen;
unter lauten Schmähungen ftreckt er die geballte
»Fauft gegen die Widerfacherin empor. die ihm ficher

lich kein Wort fchuldig bleibt. und fo entwickelt fich
unter den beiden eine Konverfation. die allerdings
in keinem Lehrbuche des guten Tones ver eichnet
fteht. Dies lärmende

Zankduett
hat za [reiche

Zeugen. denen es eine wi kommene ..Hetz'F ift. Der
iedere Schloffer im Hintergrunde. fowie vorn an
der Treppe der ftramme Fleifchhacker und das

Dienftmädel denken augenfcheinlich: ..A fo a Remaf
furri-furri-furri hab7 i gern.“ Das kleine Mädchen
blickt etwas fcheu den in immer ärgere Wut ge
ratenden alten

?itzkopf
an. und die Kartoffel

fchälerin im Vor ergrunde fchüttelt mißbilligend
deu grauen Kopf und meint. daß fo was doch a

rechte Schand fei. Bald wird diefer Lärm um
nichts noch mehr Neugierige herbeilocken; nur eine
Mitbewohnerin des Haufes. die würdige Sprach
lehrerin. die ihre befchränkten Mittel

zwinYn.
mög

lichft billig zu wohnen. ignoriert die .. agafchi“
und fchreitet. ohne fich nach den Streitenden um

zufchauen. in niöglichft vornehmer Haltung da
von. Uebrigeiis arten folche Streitereieu nur
fetten aus. fo daß man etwa gar genötigt ift.
den nächften Wachmann. der das ..Auge des

Gefetzes“ repräfentiert. herbeizuholen; in der
Regel bleibt es bei einem großen Gefchrei. und

oft genug kommt es. wenn das Mißverftändnis
auf eklärt ift. zu einer Verföhnung unter großer
Rührung.
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Die Teepflückerin
Chinefifche Erzählung

von

Karl Kampf

Der Herbft
kam ins Land. und mit ihm brach

auch die Zeit der dritten Tee-Ernte heran.
Die Pfli'tcker und Pfliickeriniien der Ebene ttäherteii
fich in hellen Scharen den Hügeln von F1i-chhen.
ja felbft die Bewohner der fchtviinnieiideti Häufer
kehrten dem Fluffe den Rücken und verdingteti fich
egen einige Stücke Ziegeltee an die Plantagen
lgiefitzer als Erntearbeiter.

Auch Th-Mav verließ den Sampan*) ihrer
Großeltern. unter deffen Rohrdecke fi

e

fich fonft
ihren träutnerifchen Gedanken hitigab. iind ftieg
das Gelände hiiian. Sie fchlüpfte ztvifcheti den
doppelten Reihen der Arbeitfuchenden hindurch. die
der alte chheng. ein reicher Teepflanzer. mtifterud
abfchritt. Er unterivarf die Hände der Arbeiter
und Arbeiterinnen in bezttg auf ihre Feinheit und
Behendigkeit einer forgfältigen Prüfung iind über
zeugte fich. ob ihr Mund vollfiändig reiti fei. denn
er war befonders darauf bedacht. daß mati feine
zarten Lieblinge iticht mit groben Fingern antafte
und ihnen den feinen Wohlgeriich nicht durch einen

ungefuitden Atem benähme,
Er ivar freudig iiberrafeht. als ihm aus dem

weiteti Aermel des groben Linnenkleides die zarteften
Finger. die er je gefehen hatte. entgegengeftreckt
ivurden. weidete fich hierauf an dem Anblick der

entzückend frifchen. korallenroten Lippen und der

herrlichen Perlenzähne Th-Mahs und rief mit be
wegter Stimme: ..Hafchiml Hafchim! Komm rafch
her! Ich hab' fie endlich! Ich habe unfre erfte
Pflückerin gefunden!“
Der Kopf eines jun en Mannes. der einen

Schreibftift aus feinem ambusrohr hinter dem

Ohre trug. lugte zwifchen den Zweigen eines Wur e
l

baunies hervor und verfchivand fofort wieder ohne
ein Wort der Zuftimmitng. Das junge Mädchen
aber hatte. als fein Blick den ihrigen kreuzte. die
Augen gefenkt. uiid die große Zehe ihres nackten

Fußes bohrte fich iii den Sand des Vorhofes tief
ein. - -
Kaum hatte die Sonne die Augen des jungen

Tages geöffnet. als der ganze Abhaitg von dem Leben
neuer Schaffenskraft erbebte. Ein geheimttisoolles
Raufchen hatte fich in der aiidächtigen Stille des
lanen Frühmorgens erhoben. der von emporfteigen
den balfamifchen Düften erfüllt wordeit war.
Die Pflücker hatten fich in deu Gärten zerftreut.
Sie ivaren fchwarz gekleidet. hatten einen Trag
korb auf dem Rücken und hufchten wie kleine. be

wegliche Schatten. die fich bückten und immer
wieder aufrichteten. rührig von Strauch zu Strauch.
Unter den Bewegungen der Taufende ging's wie

*) Flußfahrzeug. das als Wohnung dient.

das Säufeln einer kauen Brife durch das Laub
tverk. und es drang wie ein leifes Flehen der Luft
wellen. die über die Höhen des Fii-chheu ftrichen.
bis zu den Toren der Hafenftadt.
Der alte chheng. deffen Gefichtsfalten eine

iietie ftrahlettde rende geglättet hatte. führte Ti)
Mat) feinen koft arften Anlagen zu. In der ein
faitieii Einfrieduttg. die fich hinter einem Vorhang
biiiitblättriger Bambiifen. fchmächtiger und mannig
faltiger Bäutiichen intd Sträucher den Blicken der
Neugierigen entzog. öffneten fich die erften und

wohlriechendften Knofpeii. die zur Bereitung des
für den Kaifer beftimtnten und von ihm bevor
zugten Aufguffes beftimmt tvaren. Wiitzig kleine
Pagoden ftiegeti an den vier Enden der Garten
tnaiier ftttfentveife an. und das junge Mädchen
glich in ihrer langen iveißen Tunika der Fee eines
reizeiiden Puppengartens. Man verehrte fi

e währettd
der ganzen Erntezeit faft wie eine geheiligte Per
fönlichkeit. Sie lebte ganz allein. von den übrigeti
Arbeitern abgefchloffen; man veritiied es. ihr zu
begegnen. ebenfo wie einer Witwe oder einer ver
mummten Geftalt; mati fetzte ihr bloß Früchte
und Blumen vor und wies ihr ein kleines Häuschen.
das wie ein Lampion durchfcheinende Papierwände

hatte. als Wohnung an,

Hafchim. der Sohn des Teepflanzers. der einer
gelehrten Gefellfchaft angehörte und an einem

wiffenfchaftlicheu Werke arbeitete. wurde mit der
Uebertvachuttg der kaiferlichen Ernte betraut. Er
nahm niit feinem Tufchnapf und einer Papierrolle
im Schatten eines alten Ahornbaumes Platz. folgte
aber. ftatt zu fchreiben oder die Teezweige zu

zählen. den lieblicheti Bewegungen der fchlatiken.
zarten Geftalt Th-Mahs mit den Augen und
beiviinderte die Behendigkeit ihrer Finger. die fich
wie weiße Kolibris zwifchen den Teeknofpett be
wegtett. Sie hiifchte emfig hin und her. ftand bald
auf den Fußfpitzen oder kniete nieder; die herrlichen
Armfpangen. die fi

e an ihren feineit Handgelenken
trtig. ftrahlten ein magifches Feuer aus; es waren
die Attinlette einer guten Erttte. Das rote Band.
an dent das Körbchen hing. hob fich wie ein Blut
ftreifen voii dem weißen Halskragen ab. und der
jittige Mann verfiel auf den Gedanken. zwifchen
dem fchötien Kind und einer zum Tode verurteilten
Wafferjnitgfer. die vor den fchönften Blüten des
Frühlings ihren Lieblitigsreigen tanzt. Vergleiche
aitzuftelleii. . „*- - -
Bald darauf begann er zii fchreiben. Die

Metaphern. vereiitigten fich mit Alliteratioticii und

Affoiianzen zu langen rhhthntifchen Sätzen. die mit
den Bewegungen der kleinen Tij-Mat) überein
ftimmten,
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Als am Abend die Teepflückeriii die Kiiofpeii.
die fi

e tagsüber gefamnielt. vor feinen Au en aus
breitete. warf er ihr die befchriebene

t olle ins

Körbchen und eilte verwirrt davon.
An den darauffolgenden Tagen machte er

weitere Verfe und legte fi
e ihr wie am erften Abend

in das geleerte Teekörbcheu.
Er fah einmal in der Nacht beim Vorbeigehen

an dem Häuschen des jungen Mädchens. daß es
über feine Verfe gebeugt faß und mit ihren feinen
Fingern die großen fchwarzen Lettern ftreichelte.
aber gleichzeitig wurde er auch gewahr. daß fi

e

fi
e

verkehrt betrachtete.
..Was nutzt es mir. zii fchreiben. wenn Th-Mat)

nicht lefen kann!“ fagte fich der Jüngling. machte
keine Verfe mehr. betrachtete fi

e aber um fo auf
merkfamer. und fi

e fchien ihm von Tag zii Tag
fchöner und begehreiiswerter zu fein.
Er fchloß gar oft die Augen. um nicht der

Verfiichiing zu unterliegen. fah fi
e aber doch immer

vor fich. hörte fi
e und fühlte fi
e

ftets iii feiner
Nähe. -
chheng. der mit dem Tee-Ertrag fehr zufrieden
war. befchenkte die Pflücker und Pflückerinnen am
letzten Erntetage. der feftlich begangen wurde. mit

je einem Kleidungsftücke. Th-Mai) aber bekam ein
vollftändiges. ganz neues Kleid aus fchioerer Seide
und eine goldene Haarnadel.
Die dem Gotte der kleinen. wohlriecheiideii
Blätter geiveihte Pagode war mit Blumeiikränzen
uiid Rofenfträiißen gefchniiickt.
Die Eriitearbeiter und -Arbeiterinnen kamen

am Morgen. um dem Götzen je eine Taffe Tee als
Opfer darziibringeii. Th-Mah fchritt mit einer
Touvafe voll feinfter Teeknofpeii iii der Hand allen
voran. Sie hatte aus diefem Anlaffe das neue
Kleid iind allen ihren Schmuck angelegt. frifche
weiße Blüten in ihr fchwarzes Haar geflochten.
ihr Antlitz gefchminkt und fah wie eine Braut aus.
Hafchim fand fi

e fchöner und reizender denn je
.

Plötzlich aber bemerkte er feinen Vater. der den
Gegeiiftand feiner Liebe und Verehrung begehrlich

anftarrte. Bei diefem Anblick verflog im Nu die
ganze Freude des Sohnes. und er fühlte fich plötz

lich unwohl; es fchien ihm. als feien die Rofen in

Th-Mahs Haaren welk geworden und die feinen
Teeknofpen. die fi

e opfern wollte. hätten fich in
lebeiides Gewürm verwandelt.
Er blieb allen Beliiftigungen des Erntefeftes

fern. ging dieAbhänge hinan und betrat den koff
barften Teegarten feines Vaters. Das Lifpeln der
arten Knofpen war verftiinimt. die Sträucher
ftreckten ihm die entlaubteii Zweige traurig ent
gegen. und der Erde entftieg ein eigentiinilicher

Duft wie von zertretenen toten Blüten. Von weitem
drang das Krachen und Zifchen der abgebraiinteii
Feuerwerkskörper. die Mufik der Schaufpielertruppe
und das monotone Dröhnen des Gong der Pagoden
an fein Ohr.
Erft beim Aiibruch der Nacht trat er den Heim

weg an. fah. als er an der Behaufung der Tee
pflückerin vorbeiging. eine Silhouette. die fich von
der Papierwand fcharf abhob. und hielt im Gehen
inne. um fich an dem Anblick des Schaffens Ti)
Mahs zu ergötzen. Sie hatte ihn bemerkt und fich
dem Fenfter genähert. Sie blieben fo eine Zeit

lang einander gegeniiber und bloß durch die dünne
Papierwaiid getrennt. ftehen. Hafchim glaubte. ihre
feine Haut zu fühlen. und die Wärme. die ihr
Körper ausftrahlte. machte ihn liebetruiiken.

..Höre mich an. kleines Schwefterchen.“ fagte er

zu ihr. ..ich reife morgen mit deinem Tee in meiner

chhunke gen Peking; ich bitte dich. hier nicht
länger zu verweilen. fondern auch abziireifeii. Kehre
in den Sanipaii deiner Großeltern zurück. gehe
dort deiner Befchäftigung nach und wehe dir.
tcuerftes Schweftercheii. dein Brautgeivaiid. denn
in einem Jahr iverde ich zurückkehren und dich als
mein füßes Weibchen heiiiiführen! Willft du. teuerftes
Schwefterchen?“
..Bruder. großer. geliebter Bruder! Jch iverde

morgen abreifeii und in einem Jahr mit meinem
Saiiipau und meinem Brautgewaiide deiner fchönen
chhiinke auf dem breiten. gelben Fluffe entgegen
fahren!“
..Th-Mat). meine Verlobte. bedenke. daß uns

die Nacht hört und der Mond uns fteht! Reiche

Z
n
ir

heine
Lippen. damit ich deine Seele eiiiatmeii

ann.“
Tri-Mat) zog die goldene Haariiadel. die ihr der

alte chheiig gefchenkt hatte. aus ihrem Haargeflecht.
durchftach mit ihrer Spitze das Papierglas ihres

Zenfters
und reichte Hafchim durch den Riß ihre

orallenlippeii.

Nach e
lf Monaten kam Hafchim mit feiner

chhunke zurück. fpähte aber vergebens bei der Fluß
miiiidiiiig nach der Barke feiner Braut aus. Er
rief alle

äFifwer
an. konnte aber nichts erfahren.

Eiidli begegnete er einer alten Fifcherfrau. die
ihm mitteilte. daß Tri-Mai) das fchwimmeiide Häus
chen ihrer Großeltern gegen einen Palaft auf einem
Hügel vertaufcht habe und dort den einft felbft ge
pfliickteii Tee trinke.

..Und ihre Großeltern?“

..Sind geftorbeii und in Ehren beftattet.“

..lind ihr Sampan?“

..Jch verwende fein Holz. um mir damit Waffer
zu ioarnien.“

..Und ihr Brautgewand?“

..th längft zerriffeu, Ha! . . . a!“
Hafchim kehrte troftlos in das Haus feines

Vaters zurück.
Das geheimnisvolle Raufchen hatte fich neuer

lich erhoben. und die laiie Morgeiiliift erfüllten
balfamifche Düfte. Die Pflücker haften fich in den
Teegärten zerftreiit. aber der junge Manu fchritt
au der Einfriedigiing vorüber. ohne einzutreteii.
Sein Vater gab anläßlich feiner Rückkehr ein

großes
Feft. Er ließ Mufiker itiid Tänzerinnen

ommen. aber Hafchim merkte gar nicht. daß man

feine eignen Gedichte. die er einft im Schatten eines
alten Ahornbaiinies niedergefchrieben hatte. vortrug.
Er hörte eine andre Stimme. die er iu den Frauen
einächerii zu erkennen glaubte; es war eine lieb
iche Stimme. die ihn an das Säiifeln und Surreii
der Blätter und an die Korallen cities fchönen
Mundes erinnerte. der gegen das Papier eines
Fenfters gedrückt war.
Er fchloß die Augen die ganze Nacht hindurä)

nicht und betrat fpät am Abend des nächften Tages
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ganz unwillkürlich den koftbarften Garten feines
Vaters.
Er erkannte ihn kaum. Zwifchen den fchmäch

tigen uiid mannigfaltigen einheimifchen Bäiiincheu
und Sträuchern erhob fich ein großes. niajeftätifches
Doppelgrab. vor dein eine zarte weiße Frauengeftalt

auf den Knien lag und weinte.
Er trat näher. um die Jiifchrift des Grabfteines

zu lefen. Die Kuieiide wendete fich plötzlich um.
und er erkannte bei dem Glanze der fuiikeludeii
Sterne To-Man. Er breitete die Arme aus und
wollte fi

e

küffen. fchreckte aber zurück. denn er hatte

bemerkt. daß fi
e die Goldketten und Kleider der

Sklaviunen feines Vaters trug.
Er blieb vor ihr ftehen. fie betrachteten ein

ander fehr lange. und eine große Traurigkeit malte

fich in ihren Gefichtern. To-Mav erhob endlich
den inger. wies auf die Jnfchrift in Marmor.
und afchim las. daß fich Tv-Mah für das Grab
denknial ihrer Großeltern feinem Vater verkauft
habe. Er faßte fi

e bei der Hand; fi
e nahmen auf

einer der Denkinalftufen Platz und begannen vor
der herrlichen Tür. die mit frifcheii Blumen ge
fchmückt war und in die Gruft führte. über die
Bitterkeit ihres irdifchen Lebens nachzudenken.
Der Mond einer fchönen Herbftnacht kam eben

jenfeits des Hügels zum Vorfchein. die Blüten
knofpen des Tees ivaren in dem fahlen Lichte blaß
geworden und erzitterten bei dem kühlen Winde.
der die Aefte bewegte.

Hafchim fagte zu Th-Man:
..Erinnerft du dich. kleines Schweftercheii. des

erften Tages. an dem du Teepflückerin meines
Vaters geworden? Du hatteft damals an Stelle
deiner Halskette ein rotes Bändchen. und ich habe
dich mit einer zum Tode verurteilten Wafferjuiigfer
verglichen. die vor den fchönften Blüten des Früh
lings ihren Lieblingsreigen tanzt.. .“

Sie weinten ftill vor fich hin. wußten aber.
daß die Lebenden den Toten Opfer ihres Glückes

fchiilden. und gaben fich mit ihrem Schickfal
zufrieden.

:Litteratur
Vor zehn Jahren veröffentlichte Ricarda Huch ihren

erftenRoman ..Erinnerungen von Ludolf Ursleu demJüngeren".
der von allen kompetenten Beurteilern als die erfte Probe
eines ungewöhnlich ftarken und eigenartigen Talents erkannt
ivurde. Die folgenden Romane haben ihre hervorragende
Begabung immer klarer zutage treten laffen und ihr einen
Lefertreis gewonnen. der mit Spannung jeder fernereu Gabe
der Dichterin harrt. Auch ihr neueftes Werk. der Roman
..Von den Königen und der Krone“. der foeben bei der
Teutfchen Verlags-Anftalt in Stuttgart erfchienen ift (Preis
gebunden 5 Mark). offenbart in der groß angelegten und
durchgeführten Kompofition wie in allen Einzelheiten eine
reife künftlerifche Meifterfihaft. und man wird ihm das Lob
nicht vorenthalten dürfen. daß ein Hauch Goethefchen Geiftes
darin wehe. Ricarda Huch liebt es. in die Erzählung ihm
bolifche Momente einzuführen. Diesmal beginnt fie mit einem
halb fagenhaften Gefchlecht uralter Herrfcher. um uns die
Schickfale der letzten Abkömmlinge diefer von ihrer Höhe ge
ftürzten Könige oorzufiihren. Der Roman offenbart in jeder
Zeile die Eigenart der Dichterin und ihre wunderbare Ge
ftaltungskraft; er if

t ganz und gar perfönlichfteKunft und feffelt
ebenfo fehr durch die Kraft der Charakteriftik und die Fein
heit der pftjchologifcheu Beobachtung wie durch die oft an
Böckliu gemahnende Glut des Kolorits.- c.LasSchickfal zweier Menfchen. die füreinander beftimmt
fcheinen. aber durch die Berhältniffe getrennt find. behandelt
die Tichterin. die unter dem Namen Franz Rofen fchreibt.
in ihrem Roman ..Die Frau Patrouin“ (Dresden. E. Pier
fon). Die junge Gutsherrin if

t

zwar durch den Tod ihres
Gatten frei geworden. aber der Pfarrer. dem fie ihre Neigung
zuiveudet und der diefe im ftillen erwidert. if

t gebunden. und
zwar an eine Frau. von der er fich nicht verftanden glaubt.
Judefleu birgt fich in diefer fchlichten Frau ein viel tieferes
Empfinden. als er ahnt; if

t

fie doch aus Liebe zu ihm bereit.
zu Gunften der Bevorziigten zu verzichten. Zu folchemOpfer
kommt es jedoch nicht. denn wie der Pfarrer. fo befinnt fich
die Frau Patroniu auf das beffere Selbft. und wenn die
Entfagung ihnen auch Schmerz bereitet. fo lernen fie doch
überivinden und gelangen wieder zu reinem Glück. Der packen
den Handlung entbehrt der Roman. fpricht jedoch durch wohl
abgetönte Stimmung und gute Zeichnung der Charaktere an.- Von Gregor Samarows berühmteiu Zeitroinan ..Um
Zepter und Kronen“ if

t jetzt bei der Tentfchen Verlags
Anftalt in Stuttgart eine neue Ausgabe erfiliieueu. deren
billiger Preis (3 Mark gegen 18 Mark der früheren Aus
gabe) die Anfchaffuug diefes Meifterwerkes des jüngft ver
ftorbenen Schriftftellers allen ermöglicht. die es bisher noch
nicht kennen gelernt haben. Auch heute. dreißig Jahre
nach dein erften Erfcheiuen des Romans. begreift man

noch das große Auffehen. das diefe Schilderung der politi
fchen Vorgänge vor und bis 1866 durch ihre Anfchaulich
keit und Lebendigkeit erregt hat. Die Weltereigniffe im
Gewaude des Romans vor dem geiftigeu Auge vorüber
zieheu zu laffen. wird immer einen eignen Reiz ausüben.
und kein deutfcher Schriftfteller hat das Jutereffe der Lefer
für feine Romanfchöpfungen diefes Genres fo

zu

fpannen
vermocht wie Gregor Samaroiv. der in diefem .fir-man alle
jene gekröutenHäupter. diplomatifchen und inilitärifcheu Per
fonen lebenswahr porträtiert. deren Handlungen die Kata
ftrophe von 1866 herbeiführten. Die Art. wie er alle auf
tretenden gefchichllicheu Perfönlichkeiten jener deukwürdigen
Zeit dar-ftellt und die verborgenfteu Begebenheiten enthüllt.
wird immer ungeteilte Bewunderung finden. Die Form if

t

allerdings Dichtung. aber der Kern Wahrheit. die durch die
zeitgefchicinlichenVeröfientliwungeu der beiden letzten Jahr
zehnte volle Beftätigung erfahren hat.- Dein Bedürfnis des Publikums nach gemeinoerftänd
licher Darftellung der im allgeuieiueu für den Laien fo fchwer
zugänglichen aftronomifäzen Fragen hat der Direktor der
Mauora-Zternwarte. Leo Brenner. in einem bei Hermann
Paetel in Berlin erfchieneneuBuche ..Neue Spaziergänge
durch das Himnielszelt“ entfprocheii. Die ..aftronoini
fehen Plaudereien' geben mit befonderer Berüikfichtigung der
Entdeckungen der letzten Jahre Auffchliiß über manche inter
effante Frage. wie z. B.: ..th das Weltall räumlich und zeit
lich begrenzt?“ - ..Sind andre Himmelskörper bewohnt?“
u. f. w. Sie belehren den Lefer in aufchaulicher und ftellen
iveife reiht unterhaltender Weife über das Wefeu der Sonnen
finfternis. der Marskanäle. der Meteoriteu. des Zodiakallichtes,
des Blitzes. berichten über die ueueften Vervotlkommnungen
der aftrononiifchen Jnftrumente und berückfichtigenauch die
jüngften Fortfchritte der Himiuelsphotographie.- Zinn hundertften Geburtstag Ludivig Richters hat
David Koch, dem ivir bereits eine treffliche Monographie
über den jenem geiftesverwandten Wilhelm Steinhaufeu ver
danken. eine Feftfchrift unter dem Titel Ludwig Richter.
ein Künftler für das deutfche Volk herausgegeben. die
mit über hundert Bildern des Künftlers gefchmückt if

t (Stutt
gart. J, F. Steinkopf). Wenn der Verfaffer fich. wie er felbft
fagt. die Aufgabe geftellt hat. die Volkstümlichkeit Richters
zii begriiuden und pfifchologifch aus feiner ganzen Welt- und
Kunftanfchaiiung heraus zu erklären. fo muß man ihm das
Lob fpendeu. daß er feine Aufgabe init großem Gefchickdurch
geführt hat, und daß es ihm in hohem Grade gelungen ift.
aus dem Menfchen die Werke iciid das Wollen des Kiiuftlers
zu erklären. So if

t

diefe Monographie in ihrer liebevollen
Turchfiihriing zu einem echtenVolksbuch geworden. das jedem
Freunde Richterfcher Kunft warm empfohlen lei.
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„sturmgeselle Toleranz“

Hermann Sudermann if
t mit einem neuen Stücke auf den

Brettern erfchienen. Die vergangene Saifon hatte feine Mufe
eruht. und nur durch einen Federkampf mit den „verrohten“
heaterkritikern hatte er die öffentliche Aufmerkfamkeit zu
feffeln gewußt. wobei er übrigens nicht gerade glänzend ab
fehnitt. Nun war es an ihm. dem „Säfaffenden". über feine
Gegner durch die künftlerifche Tat zu triumphieren. aber leider
war feine Rüftung nicht ohne Lücken. und wieder faß manch
treffficherer Pfeil der Kritik. Sudermann hat einen alten
Ehrgeiz. er möchteuns gern politifch kommen. Den politifchen
Strömungen der Gegenwart und Vergangenheit dramatifch
wirkfame Form zu geben. danach ringt er mit heißem Be
mühen. Es heißt. er habe fich. als er. ein junger Student. in
der vierten Klaffe die Reife nach Berlin antrat. die Reichs
hauptftadt zu erobern. bereits mit dem Gedanken getragen.
die fturinbewegte achtundvierziger Zeit in einer Komödie
fatirifch darzuftellen. Aber Slider
manns Verhältnis zur Politik. der
zehnten Mufe unfers Jahrhunderts.
ift nicht gerade intim. beide verftehen
fich nicht recht; und wenn er fich felber
für einen Politiker hält. dann irrt er,
Das Stück hat es denn auch nur zu
einem halben Erfolge gebracht. Der
Verfaffer fiihrt uns wieder in feine
oftpreußifche Heimat. Dort lebt in
der zweiten älfte der flebziger Jahre
ein Häuflein chtundvierziger. die im
ftillen unentwegt das fchwarz-rot
goldene Banner hochhalten und von
der veränderten Gegenwart nichts
wiffen wollen. Unter ihnen if

t der
Zahnarzt Hartmeher. der den Vei
namen Sokrates der Sturmgefelle in
diefem harmlofen Verfchwörerkreife
führt. der feurigfte Hitzkopf, Ihm
naht fich die Verfuchung in etwas felt
famer Form. Ein prinzlicher Jagd
hund. der an Zahnfchmerzen leidet.
apportiert gewiffermaßen den dramati
fchen Konflikt, Der Landrat. ein
früherer Gegner. mutet dem alten
Hartmeher zu. dieer edle Tier zu
operieren. Niemals. entgegnet der
Nachzügler der Heckerfchen Freifchar
und bezeugt fo feinen Mannesftolz
vor Fürftenthronen. Andre Zeiten.
andre Sitten! Sein Sohn hat Mit
leid mit dem armen Tier und befreit
es von feinen Schmerzen. So etwas
verzeiht ein alter Achtnndoierziger
niäjt. und der dramatich wirkfame
Streit zwifchen Vater und Sohn if

t

da. Jndeffen ziehen fich die Wolken
über dein alten Hartmeher zufammen,
Die Akten des Bundes fallen dem
Landrat in die Hände - bei einer
Kellnerin werden fie gefunden -. am
Sedantag tritt er nun vor die ent
laroten Verfchwörer und verhängt als
Strafe - einen Orden! Tiefe etwas
fadenfcheinige Handlung trug wenig
zu dem Erfolge der erften Aufführung
im Berliner Leffing-Theater bei. Selbft

'ck' e _ '7

Abo'.Zander ä Lak-iM,
Georg (tigt-le (fi

ein Schaufpieler wie Georg Engels wußte eigentlich nichts mit
der Hauptrolle anzufangen. Aber die Nebenfiguren. gut be
obaäitete Tnpen aus dem oftpreußifchen Kleinftadtleben. eine
etwas weitherzige oftpreußifche Kellnerin. von Vera Witt
trefflich dargeftellt. ein freifinniger Rabbiner und deffen Sohn.
der vielleicht auch einmal ein verrohter Theaterkritiker werden
wird. zeigten Sudermanns Talent von einer befferen Seite.
Sudermann felvft if

t längft kein Sturmgefelle mehr - oder ift

er es nie gewefen?

hat 'licher-cl Wagner-oenlcmal tm berliner Tiergarten
Lange. unerfreuliche Kämpfe find der Enthüllung des Denk

mals vorausgegangen. das man in der Reichshauptftadt dem
Bayreuther Meifter errichtet hat. Nicht dem Denkmal felbft
galten diefe Kämpfe. fondern den Feierlichkeiten. mit denen
es der Oefiemlichkeit übergeben werden follte. und es waren
perfönliche und mufikalifche Streitfragen. die in fchier endlofer
Polemik vor dem Jn- und Ausland erörtert wurden, Das gibt

_- g. n. _

Berlin

artmez-er)unä 17ernWitt (Rentnerin)in Innermann.; neuemDrama
„9er 5turmgelel|eZain-ame“
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Das Kickiarc]Wagner-denkmal im berliner 'kiei-garken.

Den in romanifchen Architekturformen gegliederten Sockel um
geben(veftalten aus dem oolkstümlichften und aus demgewaltig
ften der Wagnerfchen Dramen. In direkte Beziehung zur Figur
des Meifters felbft ift Wolfram von Efchenbach gefetzt. In der
Linken die Harfe. ftreckter die Rechtemit huldigendem Gruß nach
oben. dem Thronenden entgegen, Tec reich berabfließende
Mantel erhöht den Schwung diefer lebhaft bewegten. mächtig
aufwärtsftrebenden Geftalt. zu der der Tannhäufer (an der
rechtenSeite des Sockels) einen ftarkenKontrakt bildet. Als ver
zweiflungsmüder Büßer.imrauhen Vilgergewand.iftderSänger.
mit der Linken noch den Vilgerftab umklaminernd. im Sterben
niedergefunken. Die Tragik der .Götterdämmerung' hat ihren
Ausdruck gefunden in der Gruppe an der andern Seitenwand
des Sockels: da ftügt fich. halb fitzend.an die Wand des Vofta
ments die in düfterem Schmerz erftarrte Brünhilde mit dem
Leichnam Siegfrieds. Ganz malerifä. bewegt if

t die Gruppe
an der Rückfeiie: eineRheintoäzter. aus denWellen auftauchend.
paät mit der Rechten den Bart des tückifäien Alberich. der
eben mit feiner Beute. dem Rheingold. davoneilt.

sicli-'icio

(inan-Zn

'*" *

wenigftens dieHoffnung.daß mit derEnthüllung. die am1.0kto
ber ftattfand. der Kampf im ivefentlichen zu Ende gekommenift.
und daß fichnun das Intereffe demWerke felbft zuivenden wird.
Am Silvi-and des Tiergartens erhebt fich das hohe. geftalten
reicheMonument. in demGuitav Eberlein für Verfönlichkeit und
Schaffen des gewaltigen Dramatikers mit den Ausdrucks
mitteln feiner Knnft. der Vlaftik. eine Verkörperung zu fchaffen
gefucht hat. Das Ganze fchimmert im fleckenlofen Weiß des
edelftenkarrarifchen Marmors. aus dem die einzelnenGeftalten
und das Nebenwerk mit jener Virtuofität herausgearbeitet
find. die für die neuere Berliner Vlaftit faft ebenfo charakte
riftifch geworden ift. wie für die moderne italienifche Skulptur.
Der Meifter felbft thront auf hohem Voftament. in einem
greifen romanifchen Seffel ruhend. das in den Formen heroifch
hefteigerte Haupt init dein Ausdruck fchöpferifchen Sihauens
goch emporgerichtet. mit der Linken den Rhythmus eines Ton
bebildes markierend. die Rechteüber den Blättern einer Partitur
gebaut wie in der Etftafe des Schaifenden. der die rafch ent
fliehenden Vifionen halten und in fefte Form bannen will.

.
O
v

lion Sultan Eberlein
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bie 'lil-le ln Ungarn
Unter normalen Verhältniffen if

t es ausreichend. wenn
ein leitender Minifter einmal geftürzt wird; der ungarifche
Minifterpräfident Graf Karl Khuen-He'deroeirl) hat feinen
Gegnern diefes Vorkommnis aber zweimal hintereinander

vorgeführt.
Sein Kabinett
hatte eigentlich
fchonausgelebt.
als die radikale
Unabhängig
keitspartei fich
von der zuvor
eingegangenen
Verpflichtung
losfagte. nach
der einerfeils
die Rekruten
koutingentser
höhung und an
derfeits die Ob
ftruktion fallen
gelaffen werden
follte, Das
Minifterium
konnte aber. da
ein Teil der
Radikalen nicht
mit abfchwenkte.
zunächft noch
ein kurzes
Scheindafein'
friften. bis die
vielbefprochene
Beftechungs
affäre Wapp
Szaparh. die
alle Radikalen

gegen Khucn vereinigte. dem ein Ende machte. Noch in der
erften Augufthälfte überreichte Graf Khuen erftmals feine
Demiffion. Nachdem jedoch alle Verhandlungen über die Neu
bildung des Kabinetts ergebnislos geblieben. erfolgte am
22. September die mit Spannung erwartete Entfcheidung des
Monarchen in der feierlichen Form faiferlicher Hand
fchreiben. von denen das eine den Grafen Khuen-Hedervarn
in feiner

bisherigen
Stellung beftatigte und ihn zugleich mit

Borfchlägen zur

l ildung eines
neuen Kabinetts beauftragte.
während das andre in mani
feftartiger Faffung die Ent

Bbol.Bro'.Koller' Naäzf.,Budapefi

Graf 'karl lihuen- fieäeruäczi

fchließungen des oberften
Kriegsherrn bezüglich der
Armeefrage zum Ausdruck
brachte, Der Graf follte jedoch
nicht einmal bis zur Verteilung
der Vortefeuilles für fein neues
Minifteriuin gelangen. fondern
fah fich unmittelbar na der
ftürmifchen Sitzung des l efter
Abgeordnetenhaufes vom 29.
September genötigt. denMon
archen telegravhifch zum zwei
tenmal um feine Entlaffung
zu bitten. die am 6. Oktober
angenommen worden ift]

marie Geislinger 7“

Als die anerkannte Königin
der Operetten* und Volksbühne
ward Marie Geiftingerinihrer'

Blütezeit gefeiert. die „ewige
Soubrette". die noch als Zwei
undfechzigjährige den Sctjim
mer fchier unverwüftlicher
Jugendlichkeit auf der Bühne
zu wahren wußte. und die nun
am 29, September in ihrer
kleinen Villa zu Klagenfurt
dahingefchiedenift. Die Künft
lerin. deren Helena. Boulotte
und Herzogin von Gerolftein
in den Offenbachfchen Operet
ten. deren Rofalinde in der
Straußfchen „Fledermaus“

Der Monat. Dlt.-Ausg. von Ueber Land und Meer.

NachderlegtenUnfu.vonHofpbct.Piekuer,Trotte

'iuäolf ?aid f
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noch ebenfo'unvergeffen find wie ihre Verkörperuugen Anzen
gruverfcher Geftalten. ihre Schufterin in Görners ..T-rei Baar
Schuhe" u. f.w.. und deren Begabung und vollendete Technik
es ihr ermögliäiten. auch eineMaria Stuart und eine Medea
zu fvielen. war
ein Theaterkind
und gewann
fpielend das
Heimatsgefühl
auf den Bret
tern. Am 26.
Juli 1836 in
Graz als Toch
ter eines pen
fionierten ruffi
leben Hoffcbau
fpielers gebo
ren. debütierte
fie 1842 in Kin
derrollen auf
der Bühne ihrer
Vaierftadt und
entwiäelte fich
zunäcbft zur
Lokalfoubrette.
1852kamfieans
Jofephftädtifche
Theater in
Wien. wo fie
kaum beachtet
wurde; dann
fpielte fie mit
fteigenden Er
folgen in Ber
lin. Riga und
Hamburg. um
1885 als ein
Stern der Ope
rettenbühne
wieder nach der
Kaiferftadt an
der Tonart zu
rückzukehren,wo fi

e im Theater an der Wien nun ein volles
Dezennium hindurch in den Operetten Offenbach-s.Suppes und
Strauß' Triumphe feierte. Ein höheres Kunftgebiet betrat
Marie Geiftinger in deu Volksfiücken Anzengrubers. deffen
..Pfarrer von Kirchfeld“ und ..Meineidbauer“ von ihr empor

getragen wurden. Bon1869 bis
1875 hatte fie mit Steiner auch
die Leitung der obengenannten
Bühne inne. dann ftrebte fie die
Lorbeeren derTragödin an und
erntete auch als folche Beifall.
Später wandte fie fich ohne
fettes Engagement Gaftfvielen
zu und wurde auch in Amerika
wiederholt außerordentlich ge
feiert. Seit 1888 zog fie fich
von der Bühne zurück. unter
nahm aber 1897 eine neue
Tournee nach Amerika und
trat 1898 noch einmal in Ber
lin und Wien auf.

KWO" fill' *f*

Mit dem am Z0.September
in Schöneberg bei Berlin ver
ftorbenen Vrivatgelehrten Bro
feffor Rudolf Falb if

t der
Träger eines in den weiteften
Kreifen populär gewordenen
Namens aus dem Leben e

fchieden. Falbs Wetterpropße
zeiungen und feine Lehre von
den ..kritifchen Tagen“ hatten
ihn überall bekannt gemacht
und ihm in der Laienwelt zahl
reiche Anhänger erworben.
während die wiffenfchaftlichen
Kreife fichgegen feine Theorien
entfchieden abweifend verhiel
ten. Fall: war am 18. April
1838 zu Obdach in Steiermark
als Sohn eines armenMüllers
geboren und urfprllnglich für

l4

Who'.Vieh-ier,Wien

[klar-ie6eiltinger f
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das neue john-Muleuin in irc-_rburga. c1.ll.

den geiftlichenStand beftiinmt. Er empfing auchdie Priefter
weihe und war eine Zeitlang feelforgerifch tätig; zwei Jahre
nachher finden wir ihn aber bereits als Lehrer an der Handels
akadeniie in Graz. Tann tvar Falb eiii Jahr lang Erzieherin
einer ariftokratifäten Familie und itudierte gleiätzeitig in Prag
Mathematik.Phrjfik und Aftronomie. felt 1872in Wien Geologie.
In demfelben Iahre trat er zum Proteftantismus über. um
die Frau. die er liebte. heiraten zu können. Sitwn1868 hatte er
die populäre aftronomifche Zeitfchrift „Sirius" gegründet; im
folgenden Jahre begann er die Herausgabe eines Werkes.
das feinen Namen zuerft bekannt machte: ..Grundzüge zu einer
Theorie der Erdbeben und Vulkanausbrüche'. dem er fünf
Iahre fpäter feine ..Gedanken und Studien über den Vul
kanismus“ folgen ließ. Von 1877bis 1880unternahm er zum
Zwecke vulkanifcher und archäologifcher Studien eine Reife
nach Süd- und Nordamerika. deren Frucht das Werk ..Das
Land der Inka in
(einer Bedeutung für
die Urgefchichte der
Sprache und Schrift“
war. Von feinem
Heimatsorte fiedelte
Falb 1887nach Leip
zig und 1888 nach
Schöneberg bei Ber
lin über.

Rettungxboete am
[Klint-teln

Während tnaii bis
her zur Herftellung
von Rettungsbooten
Kork oder luftgefüllte
Behälter verwendete.
ftellt
neuerdingsx

eine
Liverpooler erft
Nettungsboote aus
Bimsftein her. Die
Boote werden fo ton
ftruiert. daß der
Bimsftein den Raum
zwifchen den doppelt
ausgeführten Holz
ivandungen ausfällt.

das neue Jelin
miueum in ?ree
butg a. ä. ll.

Am 27. September
wurde iti Frehburg
an der llnftrut das

neue Iahn-Mufeum eingeweiht. Das
lätöne. einfache Gebäude wird von
der alten Stadtmauer begrenzt. Im
Hintergründe erblickenwir das Freq
btirger Schloß und die Weinberge des
Unftruttales. Hier in Freyburg ftarb
Friedrich Ludwig Jahn am 15. Ot
tober 1852. Sein Andenken tvurde
1859geehrt durch die Errichtung eines
Grabdenkmals (Bronzebüfte von Schil
king). 1894 aber erbaute die deutfche
Turnerfchaft über feinem Grabe
eine prächtige Erinnerungsturnhalle.
Durch das neue Jahn-Mufeuni ift
die Stadt Freyburg um eine fchöne
Sehenswürdigkeit bereichert worden,

das scabclenlntial [iii-.Jediniiiez
een 'matte' aut item ?tteähele
ru frankfurt a, in.

- Das von der Stadt Frankfurt
a. M. ihrem verftorbenen Ehrenbürger
Staatsminifter Johannes von Miguel
errichtete Grabdenkmal tvurde am
8. September 1903 enthüllt. Ober
bürgernieifter Adickes hielt die Weihe
rede; der Sängerchor des Lehrer
vereins begleitete die Feier mit ftim
mungsvollen Gefängen. Schöpfer des
Monuments if

t der Frankfurter Bild
hauer Profeffor Aiigufto Varnefi. von dem auch die Entwürfe
zum aräiiteklonifchen Bau. zum Mofailbvden und den ärt
nerifchen Anlagen. fowie die Modelle der plaftifctten eile
verrühren. Hinter einer halbkreisförmigen. mofaikbelegten
Plattform. zu der zwei Stufen führen. erhebt fich ein aus
grauem Kaltftein gefertigter. gegen 5 Meter hoher Obelisk.
vor dent ein als Sarkophag geftalteter Granitblock liegt. In
letzterem if

t eine Bronzetafel mit dem Wappen Miquels und
der einfachenGrabfchrift eingelaffen. Die Mitte des Obelisken
ziert das Reliefporträt des Verewigten. vonL orbeer umrahmt.
darunter die Widmung: ..Ihrem Ehrenbürger in dankbarer
Verehrung die Stadt Frankfurt a.M.“ An feinen oberen Enden
trägt der Obelisk vier verictileierte Frauenmasken aus Bronze.
die mit ihren Emblemen den Schlaf und die lltifterblichkeit
fvmbolifieren. Das Ganze wird durch Pfoften aus Kalfftein.
die durch Bronzeketten verbunden find. abgefchloffen. 7.

Das (irabäenhmal für johannes von Miguel auf item friecihote :u frankfurt a.l'1. ?an kluguzta 'lat-nell
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dultikektlcn cler seeaamplet

Eine neue wirkfame Methode der zur Verhütung von
Seucheneinfchleppung fo wichtigen Desinfizierung der Schiffe
durch Säiwefelfäure mittels des Clantonfchen Apparats wird
von Profeffor 1)i-.Cantacuzino in Konftantinopel befihrieben.
Der neue Apparat. der mit Hochdruck in wenigen Minuten
in allen Säiiffsräumen wirkt. ift imftande. jedes Lebeweien
in kurzer Zeit zu töten. Es wird dabei Schtvefelfäure ver
wendet. die nach einigen Stunden Ratten und dergleichen.
aber ebenfo die Mikroben der Peft. der Cholera. des Thphiis
des gelben Fiebers und andrer Infektionskrankheiten mit
Sicherheit tötet. Ten angeftellten Verfuchen gemäß leiden
Waren wie Nahrungsmittel. Stoffe. Papier. Gewebe. Leder
dabei nicht iiii inindeften.
Edelmetalle werden aber aii

Theater bieteti noch gute Befoldungen. doch immer nur für
eine höchftensachtmonatjge Spielzeit. An den übrigen größeren
Theatern. wie in

Magdeburg.
Düffeldorf. Danzig. Königs

berg. Mainz. werden lonatsgehälter von 200 bis 400Mark
gezahlt; das gibt bei einer fiebeneinhalbmonatigen Spielzeit
(15. September bis 1. Mai) eine durchfchnittliche Jahres
einnahme von Z000Mark. wovon jedoch etiva ein Drittel für
Gefchäftsunkoften (Garderobe. Reifen u. f. w.) in Abzug zu
bringen ift.

Zwei neue verlinkter lt
i

'köln

gegrifien. Die Desinfektion
iii iii fechsbis höäiftens zwölf
Stunden ausführbar, Ver
fuche in den Vereinigten Staa
ten. England und Frankreich
haben die Wirkfamkeit des
Clantonfchen Apparates glän
zend dargetan. Ter Apparat
koftet freilich 20000 Mark.
Der Norddeutfche Llotid hat
bereits begonnen. ihn auf allen
feinen Schifien einzuführen.

der 'luclciicli cler Jiuelcteii
welt

Frau Kuckuck legt bekannt
[ich ihre Eier in die Nefter
von Grasmücken. Baihftelzen.
Rotkehlchen u. a. Etwas Aehn
liches findet in der Jnfekten
welt ftatt. ihr Kuckuck ift die
Eoldwefpe. Sie if

t

nämlich
unfähig. eine eigne Zufluchts
und Wohnftätte für ihre Nach
kommenfchaft herzuftellen. und
bemächtigt fich deshalb mit
Lift der Nefter. die von ge
fchi>terenVerivandten angelegt
worden. Wie man fie deshalb
unter die .fchamlofen Schma
roher“ hat zählen wollen. if

t

nicht recht einzufehen; denn
die Natur hat ihr die Weife.
ivie fie für ihre Nachkommen
fchaft forgen foll. genau vor
gefchrieben. Und fo lauert
denn die Goldtvefpe fo lange.
bis eine einfame Biene ihr
Neff verläßt. und geht dann
burtig ans Werk. die lange
Legeröhre iii das erkorene
Neft zu fchieben und zwifchen
den Vorräten. die die Biene
anhäuft. ihr Ei neben dein
jenigen der rechtmäßigen Be
fitzerin niederzulegen. Un
geftraft kommt fie dabei nicht
immer we . und wenn fie fich
von der .ftärferen Biene er
tappen läßt. fo wird fie meift
von deren Kiefern oder Stachel
verftilmmelt oder getötet.

die Gehälter cler schau'pieler

Jm ganzen Deu.chen Reich und in Oefterreich zahlen.
naä) den Angaben des fächfifchenHofichaufpielers Wiiids in
dem Buche ..Aus der Werkftätte des Säiaufpielers". etwa
20 große Schaufpielbühnen ihren Mitgliedern volle Jahres
gehälter; in Berlin. Wien. Dresden. Münäien. Frankfurt a.M.
und Hamburg werden Gehälter von 8000 bis 15000 Mark
an die erften Kräfte. in Leipzig. Hannover. Stuttgart. Wies
baden 6000 bis 10000 Mark gewährt. zweiten uiid mittleren
Kräften etwa die Hälfte. Ueber 15000Mark geht nur ganz aus
nahmsweife ein Schaufpielergehalt. und im allgemeinen find
fogar fchön folche über 10000 Mark fetten, Weiter gibt es

noch 8 bis 10 Hofbühnen: Braunfchweig. Kaffel. Karlsruhe.
Weimar. Schwerin. Koburg und Mannheim. die ihre Mit
glieder ebenfalls jahrweife verpflichten. doch höchftens für 7000
bis 8000 Mark; auch die Kölner. Bremer und Breslauer

Lido'.V. Een'.Köln

zoenlimal tier 'fallt-rin Kugulta in liöln.

Das ..alte heilige Köln“. das zuerft unter allen deutfchen
Städten den erften Reichslanzler durch ein Denkmal ehrte und

lion fieint-icii Ztockinann in llöln

das feit mehreren Jahren auch ein ftattliches', Monument
Wilhelms l. aufzuweifen hat. if

t

feit dent 1
.

Oktober d
. J. um

zwei neue Kunftiverke reicher geworden. die von dent vater
ländifchen und monarihifcheu Empfinden der Kölner Zeugnis
ablegen follen: an jenem Tage wurde auf dein Kaifer Wilhelm
Ring ein Denkmal dei- Kaiferin Augufta. am Oftende des
Teutfchen Ringes ein Reiterftandbild Kaifer Friedrichs lll.
enthüllt. Zu der Doppelfeier waren der Deutfche Kronprinz
(in Vertretung des Kaifer-s) und die badifche Groß erzogs
familie erfchieiten.- Das Denkmal der Kaiferin ugufta
ift eine Schöpfung des in Köln lebenden Bildhauers Heinrich
Stockmann. eines geborenen Weftfalen. In Marmor aus.
geführt. ftellt es die Gemahlin Wilhelms l. in einem Seffel
fitzend in anderthalbfacher Lebensgröße dar. etwa in jenem
Lebensalter. da der Tochter Karl Augufts die Würde der
Deutfchen Kaiferin zufiel. Die Gefamthöhe des Denkmals.
das fich durch vornehme Einfachheit auszeichnet. beträgt

i_
.
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'tote-inside sarteu'ciiim

Die Japaner zeichnen fich bekanntlich dadurch aus. daß fie
den Bäumen. die fie fultiviereu. die feltfamften Formen geben.
Ju Korea gehen einige Gärtner noch weiter und laffen gleich
richtige Möbelforinen. Tifche. Stühle. Seffel u. t, w. wachfen.
Natürlich find die Verfahren. durch die man folche Refultate
erhält. zugleich fehr langivierig und kompliziert, Man braucht
z. B. acht bis zehn Jahre. um einem Rebftock das Ausfehen
eines einfachen Kinderftuhles zu geben. Andre Möbelformen
erfordern

fogar
20 Jahre forgfältigfter Pflege. Tiefe Zeit

brauchte ein härtner aus der Umgebung von Söul. um einen
fehr merkwürdigen Seffel wachfen zu laffen. den kürzlich ein
frauzöfifcher Marineoffizier erwarb. Sehr bequem find diefe

Möbel natürlich nicht. Das
Holz zeigt infolge der ge
waltfainen Behandlung
eineununterbrocheneFolge
von Knoten und Vin-kein.
Der einzigartige Seffel ift
durch das leichzeitige
Wachfen eines i einreben
ftammes und eines Gingko
ftrauches gebildet; er ift
1.50Meter hoch. 70 Zenti
meter breit und wiegt faft
50 Kilogramm.

Europas helrbeciarf

lion peter Sreuer in berlin

4.80 Meter."_ TasReiterftaudbild .unfers Fritz“. ein Werk
des aus Koln gebürtigen Bildhauers Peter Breuer. erhebt
fich auf hohem_fchmaleu Sockel. dem durch einen architektoni
fchen. nach, beiden Seiten in Brunnenanlagen auslaufenden
Abfchluß die durch die Situierung des Denkmals notwendig

gewordene
Veritarkung gegeben wurde. Die Architekturanlage

at der] Regierungsbaumeifter .Karl Moritz entworfen. Die
kunftlerifäje. lokal bedingte Aufgabe. ein hochragendes. weit
hin fichtb'ares. in der Feruwirkung bei jeder Beleuchtung
kräftig wirkendes Freiluftdenkmal zu fchaffen. haben fo Bild
bauer“ und Architekt in befriedigender Weife gelöft und für
die nähere. llmgebung. die fchönen Anlagen des Teutfchen

?ZRT
wie fur die ganze Stadt eine würdige Zierde ge

en.

Gewaltige Summen
werden alljährlich von ver
fchiedenen europäifcben
Ländern für eingeführtes
Holz bezahlt. wobei Eng
land mit 400 Millionen
Mark an der Spitze fteht.
Daß die Holzeinfuhr auch
iu Deutfchland mit 280
Millionen fo bedeutend ift.
liegt freilich weniger an
der Holzarmut als an dem
fehr ftarfen Verbrau zu
induftrielleu Zwecken.

t on
den europäifchen Ländern
find. der „Nah-Zw.“ zu
folge. nur noch Schweden.
Norwegen. Rußland und
Oefterreich imftande. Holz
abzugeben.der übrige Holz
bedarf muß aus andern
Erdteilen und namentlich
aus Amerika gedecktwer
den. Ta er noch dauernd
iveiter fteigt. die Holzvor
täte aber eher abnehmen.
fo werden iu Zukunft Maß
regeln gegen eine uunütze
Verwendung notwendig
fein. Ju Schweden ift be
reits ein Verbot von der
Regierung erlaffen worden.
demzufolge in gewiffen
Provinzen die Bäume erft
nach einem beftimmten
Wachtumsgrad abgefchnit
ten werden dürfen. Das
Heizen mit Holz wird wohl
fchließliäz ganz aufhören.
Norwegen fiihrt jetzt fäjon
etwa 850000 Tonnen
Zellulofebrei aus. während
die Ausfuhr an diefer
Ware 1875 fich erft auf
8500 Tonnen belief.

ba. ...i'm-te“ cant'
cler (Zi-ile

Einer unlängft ver
anftalteteu internationalen
Statiftik zufolge darf Eng

V. Phat.Gens,Köln

Denkmal Kaifer frieärichz lll. in tiöln.

land auf diefen Superlativ
Anfpruch erheben. da auf
jeden feiner Einwohner
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[litten (z-ttelton, .ter neueenglilchekolonialminilter

jährlich im Durchfchnitt '30 Kilogramm Zuäer kommen. Es
folgen die Vereinigten Staaten. wo jeder Bewohner im
Jahre 29 Kilogramm verbraucht; in Tänemark 22. in der
Schweiz 21. in Schweden und Norwegen 15. in Frankreich 12.
in Deutfchland ebenfalls 12. in Holland 11. in Italien und
Belgien 11 und in Lefterreich 8 Kilogramm. Ter Muffe end
lich nimmt die letzte Stelle in diefer Beziehung ein. Dort
kommen auf den Bewohner im Jahre nur 5 Kilogramm
Zucker. Bon der Gefamtproduktion des uäers auf der
ganzen Welt. die auf zwölf Millionen onnen geichätzt
wird. entfallen auf Teutfthland. das damit die erfte Stelle
einnimmt. 2300000

Tonnen (zu je 1000
Kilogramm). wiihrend
Frankreich und Oefter
reich nur 1300000
Tonnen produzieren.

Ein ltoetbare. stüclt
papier

Bei den Friedens
verhandlungen zu Ver

failles
im Jahre 1871

oll ein franzöfifcher
feitsverrvendeterScheck
über 2 Millionen Taler
noch die Bewunderung
Bleichröders erregt
haben. Wie fehr fich
die finanziellen Dimen.
tionen desGeldverkehrs
verändert haben. zeigt
fchon genügenddie Tat
fache. daß jüngft ein
Scheck über 22*/2Mit
lionen Dollars. von
Pierpont Morgan auf
das New Yorker Bank
haus Kuhn. Loeb & Co.
ge ogen und bei der
irft Nationalbank

zahlbar. durch das
New Yorker Clearing
houfe gegangen ift.

KrinzHeinrich
derNiederlande

Großherzog
vonPieäteiibnrg

der neue engliecbe 'kolonialatlntster

In England ift jetzt gute Zeit für ehrgeizige Politiker
oder folche. die es werden wollen. Tas Minifterium Valfour
entblätterte fich bei dem Sturm. den die Verkündigung der
Chamberlainfchen Zollpläne entfachte. mit oerblüffender
Schnelligkeit. Bergeblich bot der Premierminifter die vakanten
Poften aus. die Staatsmänner von Ruf hielten fich vor
fichtig abwartend zurück. denn die Wahlen find nicht mehr
allzufern. und fo erging es ihm wie demMann im Gleichnis:
da die geladenen Gäfte nicht kamen. mußte er fich - mit der
jüngften Jugend begnügen. Befondere Schwierigkeit bot die
Befehung des Wattens. den Chamberlain innegehabt hat,
Lord Milner. der Prokonfnl von Südafrika. lehnte wiederholt
ab. und fchließlich ging auch durch dies Ziel ein Außenfeiter,
Mr. Alfred Lhttelton war bisher ein ziemlich unbefchriebenes
Blatt, Er ift zwar Advokat. Mitglied des Parlaments nnd
hat in manchen Kommiffionen geieffen. bekannt war er aber
erft geworden durch wiederholte Siege im Kricketfpiel, ..Es
ift nicht unwahrfcheinliäi.* bemerkt ein boshafter deutfcher
Kritiker. .daß er diefen Erfolgen feine Wahl verdankt. Wann
werden wir fo weit fein. daß wir einen Minifterpoften dem
Manne verleihen. der in einem Turnier am häufigften ,Alle
nenne' gefchoben?“

Warn-n ist cler himmel blaue

Nach dem berühmten englifchen Phhfiker Lord Rahleigh
wird das fchöne Blau des wolkenfreien Himmels erzeugt
durch die Luftmoleküle. die dies blaue Licht am intenfivften
zerftreuen und zurückwerfen; je größer ihre Anzahl. um fo

reiner erftheint das Himmelsblau. Auf fehr hohen Bergen
erfcheint der Himmel dunkler blaugefärbt. weil die Luftfchicht
über dem Beobachter geringer if

t und der dunkle leere Welt
raum als Hintergrund mehr zur Geltung kommt. th um
gekehrt die Luft mit Waffertröpfchen und größeren Staub
teilchen mehr angefüllt. fo tritt das Blau vor der grauweißen
Farbe zurück. und mit finkender Sonne wird das durchgelaffene
Licht zunehmend reicher an gelben und roten Strahlen. Diefe
Erklärung wird nun aber von W. Spring auf Grund von
Experimenten mit gewichtigen Gründen beftritten, Nach feiner
Anficht if

t das Himmelblau lediglich eine Folge der blauen
Färbung des Sauerftoffs und Ozons der Atmofphäre. es if

t

alfo die Eigenfarbe der Luft. Wäre. fagt er. die Luft an
und für fichfarblos. fo würde uns die Helligkeit des Himmels
nicht vermindert erfcheinen.wohl aber das zerftreute Tageslicht
weißer. befonders in den höheren Teilen. gegen den Horizont
hin etwas orangefarben infolge der Trübung der unteren
Regionen.

KöniginWilhelmina

fine Momentaufnahmevom letztenKennen in fuäwigslult (Mecklenburg)
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[die feier ile. Eebumtagu ile' 'kaiser' von China
in Umhang

Eigentlich ha'itein diefem Iahre der Geburtstag des Kaifers
Kaan -ßü am 20. Aagaft von den Beivohnern des .himmli
fchen eiches“ gefeiert werden follen; weil auf diefes Datum
jedoch der Todestag eines früheren Herrfchers fiel. fo hatten
die kaiferlichen Hofaftronoiuen einen günftigeren Tag zur
Feier ausgefucht. und zwar den 18. desfelben Monats. Wie
im ganzen Reiche begann am Morgen des Fefitages die chi
nefifche Beamtenfchaft der Städte Wuchang. Hanfou und
Hanyang ihre Feier nach dem ftreng vorgefchriebenen Zere
moniell bei Sonnenaufgang mit dem ..Kotau' vor der Kaifer
tafel. die in jeder Vrovinzialhaaptftadt ihren Blatz in
einem eigens dafür errichteten Gebäude hat, Gegen Mittag
wurde in Wiiäiang eine Heerfchau mit nachfolgendem
Bankett abgehalten. wozu Tuan-Fang. der ftelloeriretende
Generalgouverneur von Hupeh und Hanau. neben den
Spitzen feiner chinefifchen Behörden auch das gefamte
Konfularkorps. Vertreter der chinefifchenSeezoll- und Boft
verwaltungen und die Direktoren der Bei-Han-Eiienbahngefell
fchaft eingeladen hatte. Die Heerfchaa fchloß niit dem Ab
fpielen der ihinefifchen Nationalhymne. worauf die Truppen
ein och auf den Kaifer ausbrachten. indem fie dreimal
Wan- tiou (d. h. wir wünfchen dem Kaifer zehntaufend Iahre)
riefen. Bei dem nun folgenden Bankett. das in einer offenen.
kühlen Halle der _prächtig dekorierten Wuchanger Baumwoll

fvinnerei ftatifand. wurde von einem Dolmetfcher im Namen
des Eeneralgouoerneurs eine Aufprache oerlefen. Der ameri
kanifche Eeneralkonful [)r. L. Wilcox antwortete im Namen
des Konfularkorps. dankte für die Einladung und brachte
die Gefundheii des Kaifers von China aus. Den Schluß der
Feier maäue eine photographier Gruppenaafnahme. die wir
untenftehend wiedergeben und die namentliäi wegen der ver
fchiedenartigen. darauf vertretenen nationalen Typen be
fonderes Jiitereffe erregen dürfte.

keeöllieiaiigcalcbilg'ieli europäischer Ewmiäaie
Meift gilt London als die Stadt. worin die Menfchen am

dichteften
zufammenygedrängt

find. Das Themfebabel. in dem
die 41.'.Billionen tenfchen fiä) auf etwa 30000 Hektar ver
teilen. fo daß ein Einwohner auf 60 bis 70 Quadratmeter
kommt. wird jedoch an Dichtigkeit nochübertroffen von Vai-is.
Rom. Berlin uud Kopenhagen. Während in der Seineftadt
fchon auf 25 Quadratmeter ein Einwohner kommt. ftellt die
deutfcheReichshaaptftadt ihren faft 2 Millionen Bewohnern
reichlich 6000 Hektar zur Bei-fügung. für jeden Berliner alfo
gegen 30 Quadratmeter. Rom fteht mit Berlin etwa auf
gleicher Stufe; Kopenhagen mit 50 Quadratmeter pro Kopf
dagegen if

t etwas günftiger geftellt. Bon den iibrigen deut
fchen Großftädten folgen Dresden mit 95. Hamburg mit 109.
Leipzig mit [22. Miinchen mit 154und Köln mit 298 Quadrat
metern auf jeden Einwohner. Amfterdam fteht ungefähr mit
Dresden gleich. Wien mit Hamburg. Weft mit Köln.

TimmFang.ftellvertretenderGeneralgouvenieurderProvinzenHanauundHupeh.in derMittederdrittenReihevonoben

Zur ?eier (jez Geburtstages.jez tiailerz von (nina: Gruppenbilä (Ic-rearopäilclienuncl ctiinelilctieriZeltteilnelimer
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ble oikterlabrüclie bel.-|nentreal

Als eine Art Weltwunder galt viele Jahre die
von dem berühmten englifchen Ingenieur Robert
Stephenfon für die Grand TrunkcEifenbahn mit
einem Kofienaufwande von 61/1 Millionen Dollars
erbaute Viktoriabrücke. die. bei Montreal in Kanada
den St. Lorenzftrom überfpannend. 1860 eröffnet
wurde. Durch Jahrzehnte diente fie lediglich dem
Bahnverkehr. aber als fich die Notwendigkeit einer
Brücke für Verfonen und Wagen immer fühlbarer
machte. befehloß man. die in Tunnelform hergeftellte
Brücke freizulegen und nach beiden Seiten hin
wefentlich zu verbreitern, Diefe Arbeit. die weitere
11h Millionen Dollars erforderte. ift nunmehr be
endet. und der mächtige. auf 25 erilern ruhende
Bau gewährt jetzt einen impofanten Anblick. Am
meiften wird die Brücke vom Publikum aufgefucht.
wenn zu Beginn des Frühlings der Aufbruch des Sites
auf dem St. Lorenz zu erwarten fteht. Laufende
möchten diefes impofante Schaufpiel genießen. aber
nur wenige find fchljeßlich die Auserkorenen.

drahtlose celegtapble uncl ce'epbenle bel (len
'labelen

Wie die weftafrikanifchen Ne er ihre Neuigkeiten
durch Trommelfchläge in weitem lmkreife verkünden.
fo bedienen fich die Kabhlen im Atlasgebirge von
altersher einer eigentümlichen drahtlofen Telegraphie
und Telephonie. Kommen Fremde nach Kabullen.
fo ift ihre Ankunft fchon längft unter bett Berg
bewohnern bekannt. befonders wenn es Rumis. d. h.
Europäer. find. Auf den Felfen ftehen Hirten. die
jede Bewegung der Reifenden ihren entfernteren
Landsleuten mitteilen, Andre liegen in den Zedern
büfchen und telephonieren auf fonderbare Weife
ihre Beobachtungen weiter. Man verniinmt eigen
tümliche Rufe. die von den nächftliegenden Wacht
poften ausgehen und von Tal zu Tal wiederholt
werden. Soll ein Spitzbube von den Gendarmen
ergriffen werden. fo hat er genug Zeit. zu entfliehen.
denn das Kommen der Wächter des Gefetzes wird
fchon von größter Entfernung fignalifiert. Außer
den Rufen geben fie noch mit demBurnus Signale.
die von weitem bemerkt und verftanden werden.
Man kann da nicht einmal den einheimifchen Gen
darmen trauen. die in Begleitung ihrer franzöfifchen
Borgefetzten kommen. Ein kleines Zeichen mit dem
Burnus verrät den Kabhlen ihre Abficht. fo daß
diefe danach ihre Maßregeln treffen können.

der Eeinüzegatten cler 0rlenta|en

Nicht annähernd fo reichhaltig wie der unfrige
ift der orientalifaje Gemüfegarten. was fich leicht
erklärt. da Allah dort fo ziemlich der alleinige
große Gärtner ift. Es find. wie man der „Köln,
Bolksztg.“ fchreibt. eigentlich nur vier Eemiifearten.
die in allgemeinem. ausgedehntem Gebrauche flehen:
Bamia. die ftechapfelkrautähnliche Melongena (Eier
pflanze). beide in Nord- und Mitteleuropa wohl fo
ziemlich unbekannt. Kürbis und Tomaten. Die
Bamia ift eine Eibifchgattung aus der Familie der
Maloaeeen (i-ijdircur ezeulentuz b.). Einjähriges
Kraut mit hochauffchießendem fchlanken Stengel.
fahlgrilnen. weichhaarigen Blättern und gelben
Blüten; in Oftafrika. beiden Indien. Aegypten.
Syrien. Kleinafien bis nach Zentralafien heimifch.
aber auch hie und da in Südfrankreich kultiviert.
Die
pvramidenförmigxn

hellgrünen. kantig gefurchteu
Samenkapfeln. in ilrkifch-Afien und Aegypten
Bamia. in Indien Okra und Gömbo oder Gömbro
genannt. werden unreif abgenommen und gekocht
als Gemüfe gegeffen. Jn noch unentwickelterem Zu
ftande machtman fie wie Kapern ein. Der Pflanzen
ftengel liefert Baftfafer. die bekannte Jute. und der
reife Samen enthält ein Oel von unangenehmem
Geruch und Gefchmack. Die Früchte der Eierpflanze
werden als Gemüfe gekocht oder nach Art unfrer
fauren Gurken eingelegt. Vereinzelt gibt es fonft
nochKarotten. mehrere Sorten Rüben und Bohnen.
Gurken. Weißkohl. Spinat und ziemlich felten Kar
toffeln. die bei den Türken wenig beliebt find und
von den Arabern völlig verfchmäht werden.
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Zwei neue Zier
btiigiten
für manchen

kabel uncl bockbler

Der babhlonifche Gott Marduk. der Thör der Germanen.
ißt - wie l)r. H. Winckler in feinem Buch über ..Die habt)
lonifche Kultur in ihren Beziehungen zur unfrigen* mitteilt -
gern Erbfenbrei. und fein Tier ift der Ever: noch heute wird
in manchen Gegenden Norddeutfchlands am Donnerstag

(Thörs Tag) Erbfenbrei mit Schweinefieifch gegeffen. Die
Zwillinge des Tierkreifes. in deren Zeichen am Anfang der
babiilonifchen Kultur die Frühlings-Tagesgleiche fiel. wurden
urfprünglich als zwei Ziegenböcte dargeftellt. In der er
manifchen Mythologie wurden fie die beiden Tiere Thors.
die er vor feinen Wagen fpannt, Sie find uns in ihrer
Snmbolik als Frühjahrszeichen ivobloertraut iin - Bockbier.
deffen Erklärung fo lange rälfelhaft war; es if

t das Früh
jahrsbier. und wenn Aegyptens Phrainiden die Ueberlieferung
von fiinf Jahrtaufenden darftellen. fo fpricht aus dem Zeichen
des Boäes ein Altertum von fiebentaufend Jahren.

Ein celegrinmii tun elle (Ziele
Es ift gegenwärtig tnöglich. init Hilfe des Kabels durch

den Stillen Ozean und feiner unmittelbaren Anfchlüffe an
die übrigen Linien. eine Tepefche binnen wenigen Minuten
rings um den Erdball zu fendeti. Der ..New York Herald“
fchicktekürzlich ein Telegramiti von einem feiner Bureaus an
ein andres in dein nämlichen Gebäude auf dem Umwege um
die Erde'. das nach 14 Minuten an der Beftimmungc-fielle

eintraf. Präfident Roofevelt hat an H. Mactah um die Erde
herum telegraphiert. und zwar in der Richtung von Oft nach
Weft. Das Telegramm gebrauchte 12 Minuten. um in die
Hände des Empfängers zu gelangeti. Tiefer antivortete detit

Präfidenten auf dein nämlichen We e. aber in der Richtung
von Weft nach Oft um die Erde. bgleich die Antwort auf
19 Telegraphenftationen übergeleitet werden mußte. war fie

9 Minuten nach Abfendung fchon angelangt.

die brillanten (lei- cleumbeii haltet-lit

' Ten Gefamtwert des Brillantenfchatzes der Kaiferin Au ufte
Viktoria veranfchlagen Kundige auf nahezu 5 Millionen P ark.
wobei jedoäi zu berüäfichtigen ift. daß ein großer Teil diefer
Edelfteine Eigentum des preußifchen Krontrefors ift. Sie
werden aber beftimmungsmäßig der jeweiligen Königin von
Preußen zur Verfügung geftellt. Der Kaiferin perfönlich ge
hören nur die Brillanten. die fie fchon als Prinzeffin von
Schleswig befaß. oder die fie von dem Kaifer und von andern
zum Gefäienk erhalten hat. Zu letztererGattung gehören u. a.

mehrerePrachtftücke. die ihr von der Kaiferin Augufta und
der Katferin Friedrich letztwillig vermaäjt wurden. Ins
efamt bewertet fiat das Privateigentum der Kaiferin anl rillanten auf 2 Millionen Mark.

ole neue Elisabeth-brücke iii buaapest

..Brunnenkon
kurrenzen“. d

.

h
.

Wettbewerbe um
Entwürfezu Zier
vrunnen. gehören
jetzt zu den regel
mäßig wieder
fehrendenErfihei
nungen im Leben
der Münchener
Plaftik. Faft jede
nur einigermaßen
bedeutende Stadt
Bayerns. die toas
auf fich hält. läßt
fich einen Monu
mentalbrunnen
errichten. fei es
zurHuldigungfür
das Königshaus.
fei es zur Er
innerung an die
Heldentaten von
1870oder zurBer
herrlichung be
ftiiumter lokal
gefchichtlicherEr
eigniffe. lind die
Wahl einer Brun
nenanlage . die
einen frifchen.
idijllifchen Zug in
den fo arg ver
fahrenen Denk
malsbetrieb
bringt. ift dabei
als ebenfo glück
lich zu bezeichnen
wie die Aus
fchreibung von
Wettbewerben. in
denen fich die
Künftler vor den
Augen des Publi
kums meffen und

manch junges Talent zum erftenmal die Aufmerkfamkeit der
Kunftfreunde auf fich lenkt. Denn die Entwürfe. die bei diefen.
meift auch noch vom Staat unterftützten Konkurrenzen ein
laufen. werden dann in Miinchen auch öffentlich ausgeftellt.
und diefe Ausftellungen finden bei Künftlern und Laien
itnmer lebhafte Beachtung. Befonderes Intereffe wecktenzwei
folche Konfurrenzausftellungen. die in den letzten Wochen
gleichzeitig in München ftattgefunden haben; denn bei beiden

handelte es fich um Brunnen. die der Stadt München felbft
zum Schmuckegereichen follen. Der eine. von der Stadl
gemeinde gefliftete. foll auf dem Jfartorplatz atifgeftellt
werden; die Wahl des Stoffs ivar hier ganz freigegeben.
Der andre ift die hochlierzige Schenkung eiiie»,- kunft
freundlichen Privaten. der die Bedingung ftellte. daß der
figürliche Schmuck des Brunnens an feinen Namen.
Wolf. erinnern folie. Diefe Bedingung. von Laien an
fangs viel befpöttelt. hat im Gegenteil. wie Erfahrene
leicht vorausfehen konnten. den Künfilern manch hübfche.
volkstiimliche Infpiration gegeben; und der mit dent
erften Preis getrönie_ Entwurf von Dill] und Pezold.
der Rotkäppchen mit demWolf zeigt.

if
t denn auch eine fehr liebenswürdige.

graziöfe Schöpfung. in der Kompoji
tion dent zietnlich engen Platz. auf den
diefer Brunnen zu ftehen tottiitteit foll
(am Kofttor). gefchlctt angepaßt. Bei
der andern Konkurrenz (für beit Ifar
torplatz) hat Bildhauer Killer für feinen
von einer zierlichen Fortuna getrönten
Entwurf den erften Preis erhalten;
eine mehr iiionumentale. großzügige
Wirkung hat Hubert Netzer mit feinem
„Iiornenbrunnen“ erftrebt. der iitit dent
zweiten Preis ausgezeichnetwurde und
den ivir nebft dem Rotkäppchen-Brun
nen nnfern Lefern im Bilde vorführen.

[lux cler Münchener Srannen-ifonhurrenr:
Rotkäppchen-braunen von fi. van una

6. yerolcl (l. preis)

Die vom Schwurplatz in Budapeft über die Donau führende
neue Elifabeth-Brücke. die unlängft dem Verkehr übergeben
toorden ift. gehört in teihnifcher Beziehung zu den bemerkens
werteften Bauten der Gegenwart. Das Bedürfnis nach

einer tveiteren
Ueberbrüäung
des Stromes. die
in erfter Linie
dem fchweren
Laftenverkehr
zu dienen hätte.
ivar fchon feit
denvierzigerIah
ren des vorigen
Jahrhunderts.

linz tier iibnkurren: till-,einen Srunnen auf äein :flotten-platzin münchen:
llarnenbrunnen von findet-t [letzer (ll. preis)
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SeetiiovenzZiel-deva.» in Wien.

als die Kettenbrücke ini Bau ftand- empfunden worden, 1887
befchloß die Legislative, aus den Brückeneinkiinften über
650000Gulden einen neuen Brückenfonds anzulegen. aus dem
dann zunächft die Vorarbeiten für die nunmehr vollendete
Elifabeth-Vrücke beftritten wurden. In einem für die Plane
ausgef riebenen Wettbewerb erhielten zwei berühmte eng
lifche ngenieure den Preis, nach deren Entwurf die
Brücke in einem einigen Bogen unter Anwendung einer
neuen Trahtkonftruktton errichtet werden follte. Aus
Gründen materieller und gewerbepolitifcher Natur verzichtete
dieRegierung jedochauf die Ausführung diefes Planes. fondern
ließ in einer im Handelsminifterium eigens dafiir ins Leben
gerufenen Tonaubrückenfektion einen neuen Entwurf aus
arbeiten. der gleichfalls die Brücke in einem einzigen Bogen.
ohne Mittelpfeiler.
denFluß überfchrei
ten ließ. Im Früh

(Wii-.1ciemnäciiliabgebrochen)

in die Vriickenvaffage hineinragen.
wodurch einerfeits die fonft unver
meidlichen Schwankungen der Brücke
bei ftarkeren Erfchütterungen ver
mieden werden und anderfeits eine
Sweidung von Fußfteig und Fahr
damm unnötig gemacht wird. Die
einige Tage vor der Eröffnung der
Brücke vorgenommene Belaftungs
probe hatte das zufriedenftellendfte
Ergebnis; denn bei einem Gewicht.
das dem von etwa 35000 Menfchen

&leichfam-
war an feinem Teil der

chienen
aucizinur

die geringfte De
klination der t ichtung wahrzunehmen.

lieetbeoens sterbehaus

In kurzer Zeit wird das Sterbe
haus Ludwig van Beethovens* des
größten niufikalifchen Genies aller
Tage, vom Erdboden verfchwunden
fein. In dem riefigen Gebäude. das
allein faft eine ganze Seite der
Schwarzfpanierftraße in Wien ein
nimmt- bewohnte der Tondichter zwei
kleine Zimmer. Hier verbrachte er in
tiefer Abgefchiedenheit die letztenTage
feines Lebens, Der Vau- der jedes
befonderen architektonifchenSchmuckes
entbehrt. hat einen zwei Stock hohen
Mitteltrakt. an den fich rechts und
links je ein Seitentrakt mit drei Stock

werken anfchließt. Ueber dem Eingangstor befindet fich eineGedenktafel, die in halbverwitterten Lettern die Jnfchrift
trägt: „Beethovens Sterbehaus L6. März 1827.“ Der Wiener
Arzt l)r. von Bräuning. in deffen Haufe der junge Beethoven
freundliche Aufnahme gefunden hatte. als er noch arm und
bedürftig bei Haydn und Salieri Mufiknnterricht genoß. er
zählt* daß der Aufenthalt des Meifters im Schwarzfpanier
haufe ihm im allgemeinen angenehm und behaglith gewefen
fei. Dabei muß man allerdings die überaus geringen Be
dürfniffe und die tiefe Abgefchloffenheit des unfterblichen
Künftlers berückfichtigen.Außerdem hat aber Beethoven gerade
in diefer Zeit durch das Verhalten feines Neffen wie feines
Bruders Johann manchen Kummer erfahren, c*Dashiftorifche
Haus befindet fichheute im Eigentum des Stiftes Heiligenkreuz.

jahr 1898 wurde
dererfie Spatenftich
getan, und obwohl
fichbei der Ausfüh
rung ganz unvor
hergefeheneSchwie
rigleiten durch
eineunoermutet zn
tagetretendeQuelle
geltend machten
war die Elifabeth
Brücke dennoch in
ihrem konftruktiven
Teil im Mai diefes
Jahres vollendet.
Der leichtgefchwnn
gene Bogen. in
demfich das mäch
tige Eifengerüft
von einem llfer
zumandern fpannt.
überbrückt eine
Streckevon 390M e
tern, und mit die
fer fonft noch nicht
erreiazten Spann
weiteftelltdieimvo
fante neue Brücke
einen,Metal-d“ dar.
Vier ungewöhnlich
hoheTürme tragen
diedenVrückenkör
per haltenden Ket
tenr die hier nicht

4-.- _____-. _4.

Die neue fiilavetii- (schwurplaßh Brücke in öuciapelt
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Die Bucliftaben in diefer Eik
figur find fo zu ordnen. daß die
langen wagerecvten Reihen und
die entfpreafenden fenkrechten
Reihen dezeiafnen:
1. ein Kitftenland Arabiens;
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2. ein Fremdwort für das
0 Q li K li - Studium der Landwirtfchaft;

[Z [Z ZZ[Z [Z 3. eme afenftadt Norwegens;
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-

7
-
7 7 U 4
.

eine -tadt in Saaffen-Altenburg;

U U U U U

5. e1ne Stadt in Spanien. Provinz
Malaga. F. V.

silbenfäml

O weh! der Herr Student
Nicht mehr fein eigen nennt
Das zweite Sildenpaar
Er wird das erfte gar.
Dem Freunde zeigt er hin
Ten Beutel. wo nichts drin.
Und fpriait: „Hilf meiner Not!
Ich möcht' zum Abendbrot
In braunliclpfäiwarzem Glanze
Mir kaufen nur das Ganze!“

dreisilbige Sbafaae

1
. 3 if
t Name. auch 1
.

2
.

Ein Ungeheuer 1. 2. 3
. E. S.

chefrfäfael

Es kommt erft ganz zulth
-

Habt ihr den Kriegsmann jetzt?

kucbuabenräml

th euch im preußifeben Sachfenland
Als Kreis und als Stadt ein Wort bekannt?
Es hat der Name aan Zeichen,
Wird man das letzte ivm fireicizen-
Eine Stadt dann wird es in fernem Land.
Tie oftmals wird in der Bibel genannt.
Nimmt man nun Kopf und Fuß noch fort:

Zum Männernamen wird das Wort. F. M.-S,

“füllt-ane]

E. S.

ZäJaä) (Leaf-beimvon 6, sebaliopp)
Wir erfuchen die geevrien Abonnenten, in Zufäzriften. die die
Schaaf-Aufgaben und -Vartien betreffen. diefe ftets mit der

römifmeu Ziffer zu bezeichnen,mit der fie nuineriert find.
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Ein Seebad liegt im Norden.
Umfpült von der Wellen Gevraus;
Zweifilbig wird es gefckfrieben.
Einfilbig fpricht man es aus,

ügt in das Wort man r ein.
ann nennt es fofort einen Mann.
Der Anwalt, Notar und Richter.
Minifter felbft werden kann. F. M,-S.

Auflösungen (ler käfeeaufgaben in lief! |

Des Kreis-Zickzackrätfels:
Großen Herren und fchönen Frauen
Soll man gern dienen und wenig trauen.

(G. Rollenhagen. Frofchweufeler.)

Des Gitter

:äYef?:> t

Z y

[6
*] Z

es-i enrii- c .

fels: Olga (Lago)

p oil" 0|1i0 Sie o

Agatha - Golgatda.
Des Citaten
rätfels: Jet) denke
einen langen Schlaf
zu tun,
Des Füllräi
fels:Jeremiade(Ja
de. Eternit).
D e s A n a -

qramms; Neuenahr- Urahne.
Des W ortröt
fels: Artillerie (Ar.
Till. Erie).

long

Weiß zievtanwiegtmitdemzweitenZugeman. 2.
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Handfchriften :Beurteilung
Für Abonnenten toftenfrei,!“_Eefuche find unter Beifügung der Abonnementsquittung an die Deutfihe Verlags-Auftakt

tn Stuttgart zu richten.

Ch. VadMemeeum. Eine ausgefprocheneIndividualität. ein
energtfcher. tuchttgerCharakter. für den es keineUnentfäiloflenheit
und kein Schi-bankender Anflchten und Gefühle gibt. Sie f'tnd
treu und ausdauernd. roo Sie fichangefchloffenhaben. und können
fich für Menfchen und Dinge begeiftern. Es fehlt Jhnen keines
wegs an Temperament. das fich mit Herz und Verfiand in glück
licher Wetfe er änzt. Ein Zu zur Große und Nobleffe charakteri
fiert hr ganz Wefen; Sie nd an forglofe Verhältniffe gewöhnt.
und 'n ftltchesBerechnen.überhaupt je liche Engherztgkeitlie en
Ihnen ern. Feft und gerade gehenSie ?ihres We es. ohne a zu
roße Nüekfichtnahmeauf die Wünfäie andrer. i o fiat Ihnen
Hwiert keiten in den Weg ftellen. beharren Sie erft recht auf
Ihrem orfag. Jn Ihrer Ausdruäsweiie find Sie metft knapp
und treffend. in hrer

Lebensanfchauungxund
Ihren Anfichten

machen na; klarer ltckund ein gefunder ealismus eltend,
E. G. Lawken. Die Neigung. über Nebenfä lichem die
auptfache zu wenig in Betracht zu ziehen. haben Jhnen den
ltck getrübt und erfchweren Ihnen ein klares. odjektives

Urteil. Sie nd überhaupt in Gefahr. Kleinigkeiten zu viel BG
achtung zu f enkenund fich zu zerfpllttern. Von Natur wahr bis
zur ttnvorfichti keit. gehenSie tin Beftreben. diefen Fehler zu be
kämpfen. man mal zu weit in entgegengefetzterRichtung und find
deshalb nicht ftreug zuverläffig in Ihren Ausfa en. Sie find
empfindlich und oft iwroff abweifend. können dur Schärfe ver
letzenund haben nichtdie Gabe. fich rafch und in ltebenswürdiger
Weife ln andre einzuleben. Der Wille ift lebhaft. aber wirkliche
Energie fehlt. Von fich haben Sie nicht die fchlechtefteMeinung,
Ihre
OrdtiurYsllebe

und Pünktltäikeit fireift oft an Pedanterie.
Alfred . in Rh.. Schweiz. n hohem Grade Gemüts:

menfchund als folchermehr geneigt. ch durch Gefühl als durch
Verftandesgrunde leiten zu laffen. Tadel ift das Ernpftndungs
vermögen weniger fein als ftark und tief und die entfchiedene
Neigung vorhanden, alles

gründlich
zu machenund ernftzunehmen,

Materielle Genüffe laffen S e nichtgleiäigiiltig. aber ein raffinierter
Genußmenfchfind Sie nicht. Der Anlage nach hingehendund ver
trauensfeltg. fireben Sie doch nach Zurücrhaltung.

ll0])0l
ARAL"

fiil'löl'lf" den "fill" flkikjli CWZKW'l'lLU-CKWLW Ulli *1000/9Z- Ile hilclen einen noiliccnnmenen[Ire-rtr für Glasplatten rnit alien ihren
Vorteilen jecloch ohne ihre Nachteile. Ile 5in0 ianerdrechiich. leicht.
ciiinn.h0chemptinälich.0rth0chr0mati86h. lichthotfrei. mässigim preise.
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hie ,Mutter als Erzieherin
ihrer Söhneund Löänec a
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vom erfienKindesalterbi' zur Reife. 8. ad
'in .mina-- said ftir der-tim.Frauen.
11..neudurchgeard.Auflage.
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Ed. Kummer in Leipzig.
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?Griefmappe
. K. ln Straßburg t. E. Dnsfran

zöfi cheWort Cabaret bezeichnetin der
urfprünglichen Bedeutung eine vlerteilige
Kontpottfchüffelund wurde im 18. Jahr
hundert allgemein für Schenkeoder Gar
kürheüblich. Da die fahrenden Spielleute
dort die Griffemit Gefang und Spiel unter
ielten. wofür fie meift bewirtet wurden.
lieb jenerName an denOrten haften, wo
dot-zu sweife die Volkskunft eine Henn
ftätte and,

Ilm Inclumie uncl Gewerbe
Aus nernPublikum

lieber die Herriirhleiten, die Frau Mode
fiir die kommendeSaifon bringen foll.
fchreibt uns die bekannteSeidenftoff
Fabrik-Union Adolf Griederäe Cie.
inZiirich:NachdemdleSeideninduftrie
fett bald zwei ahren geruht. hat fie fich
wieder aufgera t, und der Erfolg ift ein
durcvfilflagender. Die hervorragenden
Varifer Schneider arbeiten ihre neuen
Modelle beinahenur non.)auf Seide, Die
Toiletten. diefie aufbauen.find Kunftwerke.
ootn feidenenUnterrockangefangenbis zur
letztenSchleife mn Seidenkleide. „Welch,
duräyflchtig.ich-nie lain“ lautet die Forde
rung- die )ehtdie i odean die Stoffe fit-lit.
Befondere Geltung erlangen daher alle
crEpe- und gaze:arti en Stoffe wie Crepe
cie(nine, i/ojle ae80 e, Seiden-Mouffeline
CrepeMeteor,CrepeClaire ae [nine, 632er*
"inan, (Iren-nineß, ("tereofaeonueeou. a..
und zwar

einfarbig
fowohl als bedruckt,

ür die heutige V ffS-Mode. fpeziell fiir
lläxexfreut-ill. find diefeStoffe befonders
geei net, Ganz neu ift i/oiie (Jrennriine,
ein eiehtes.duftiges und dochfolides Ge
webe. das weichund gefrhrneidigdie Figur
umfängt. Alle die enanntenStoffe werden
auf verfchiedene* eife mit chine-artlgen
Blumendeffins oder halboerfchwotnrnenen
Figuren bedruät. und hierdurchhabenbe
fonders die Creper ae Chine eine große
Neichhaltigleit erfahren. Die Druckmufter,
die in zartenVafielitönen den lufli enGe
weben entfprechendauf die Sto e hin
gezauberterfrheinen,gebenihneneinreiches
und dochzartduftigesAusfehen. Eine neue
Behandlung beftehtdarin. das Deffin rnit
weißen Konturen zu utnrahnten, wodurch
der Ausdruck diskret und reizvoll ehoben
wird. cin-1e; werden jevt fchon n ganz
billigen Qualitäten hergeftellt.und rein) lit
die Nenaustnufterung in aparten Farbftel
lungen und Deffins. Statt taffetarti en
Artikeln bringt man

fevtfatinartixe-weiLhe.einfarbige. drinne. gefchrneidige toffe wie
dlon aretl*8illr,Zutlnltilnuxseline,Wesßallne,
die ußerfl folide im Tragen find. Grüne
Farbtone gelten fiir hochmodern. auch
..Blau run- wird viel verlangt. Sannnet
fpielt n diefer Saifon eine große Rolle,
doehfind es nichtnur die bisher gekannten
Sanimete und Vlufche. fondern man

brinlgllanghaarige Gewebe, iniitierte Tierfe e
zahnrerund wilder Spezies dont Maulwurf
bis zum Tiger. Die Auswahl von Phan
tafletuufternift einefo reichhaltige,wie wir
es noä) nie gefehen. Mnfter fendet die
Firma jedem Jntereffenten gern zu.

[xurntltirtfollte-l1.
echtvn

unrerfaneht. Allturproäuhk
äerßiono Whul't].m1iil)'3lkl]in
koßthllehäe2.91-ta.nettoincl.
Michele ru 7hiir. frnncol
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runzrnrnittolunteruln-hunge
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V. Fe. in Düffeldorf. Die größte
induftrielle Organifatlon ift der amerika
nifche Standard Oil Truft. der nicht
nur die halbe Welt mit Petroleum ver
ior t. fondern außerdem auch noch eine
rieiIge Fabrikation von Fäffern. Kannen.
Pumpen u. f. w. betreibt und ein großes
Gefäiäft in Nebenproduktenwie Gafolin.
Napht a. Schmierölen. Vafeltne u.i. w.
hat. as Stammkapital der Gefellfchaft
beläuft fich auf 400Millionen Mark. und
im letzten Jahre bezahlte fie eine Diot:
dende von 48 Prozent. was 192Millionen
Mark ausmacht. John D. Rockefeller.der
Letter des Trufts. teilte der

anuftrialCommiffion mit. daß fie im ahre fait
200Millionen Mark allein aus ihrem aus
ländifchen Handel empfange.
Frau Oitiiie Sch. in Hannover.
Sie meinen ohne Zweifel das alte Voits
rätfei. das Slinrock in feinem .,Deutfchen
Rätfelbuch“ mitteilt. Es lautet dort wie
folgt: Tweebeenfeetop Dreebeen.do neem
Veerbeen Tweebeen Eenbeen. do neem
TweebeenDreebeenun fmeetVeerbeen.dat
Veerbeen Eenbeen fallen ieet. d. h. Zwei
bein faß auf einem Dreibein. da nahm
Vier-bein dem Ziveibein das Einbetn. da
nahm Zweibein das Dreibein und fchmtß
damit das Vierbein. daß das Vterbein
das Einbein fallen ließ. Das Einbein ift
ein Knochen. das Zweibein ein Menfch.
das Dreibein ein Schemel. das Vierbein
ein Hund.
Wh. D. in ulm. Die Zahl der Volks
heilftätten für Lungenkrankebetragt egen
wärti in Deutfchiand 74mit 7200 etten.
was ei einem viermal jährlichenBele e.
eine Gefamtzahl von nahezu 30000zu e
handelndenLungenfchwindfüchttgenergibt.
H. R. in G. Gern bringen wir von
Ihren Dichtungen die eine. befonders
herzi e:g

Der Schäfer.
Die Scbäflein meiden im Wiefengrund.
Die Bögletn fingen dazu.
Und all die Blumen weiß und bunt
Die bringen den Swäfer zur Nah.
Der fitzt fo lange am Bergeshang.
Er fivet und finnt und finnt . . .
Was finnt der Schäfer denn fo lan i
Denkt er wohl vielleichtan fein Kln t*

Denkt er des raufchenden
Waxfers

dort.
Wohin nur fo fchnelles zieht
Ach nein. es eht dem Schäfer dort
Etwas andre“ durchs Gemüt!
Er denkt: Wie fchön ift dochdie Natur.
Wie fchöndie fchöneWelt:
Am Ta die blaue imnielsflur
Und de Nachts da Sternenzelt.
Frau
BerthaY.

in Erfurt. Durch
eingehendeUnterfu ungen. die kürzlich in
Schweden angeftelltwurden. and man die
alte Erfahrung beftätigt. da Schulkin
dern ein geniigend langer Schlaf unbe
dingt
nötig
ift; unter denen. die zu wenig

fazlafen. ommen um 25 Prozent mehr
Krankheiten vor. Rach Anficht der mit
jenen Unterfuchungen betrauten Aerzte
fallen Kinder von 4Jahren im Dur fchuitt
12 Stunden fehlafen.Kinder von 7 ahreu
11Stunden. neunjährige 10Stunden. zwölf
bis vierzehnfährige9 bis 10Stunden. junge
Leute von 14bis 21Jahren 8 bis 9 Stun
den. Zu kurzer Schlaf wird fehr häufig
die llrfache von Blutarmut. Bletäjfucht
u w
Leutnant v. G. in Wiesbaden.
Wie die neue Ranglifte angibt. werden
die Kriegsdekorattonen in der Armee
bereits recht feilen. Vom Eifernen Kreuz
z.B. ift mit König Albert von Saihfen
das Großkreuz anz verfchwunden; Eiferne
Kreuze erfter K alle find noch 43. Eiferne
Kreuze zweiter Klaffe 582 und folche am
weit-tenBande noch 52 in der Armee vor
handen.
E. M. in Innsbruck. Der Welt
poftoeretn umfaßt jetzt106603028Qua
dratkliometer mit 11026W581Einwohnern.
nämlich (amtliche Staaten und Kolonien
der Erde mit geordnetemVoftwefen. Noch
nicht zu ihm gehören an 30 Millionen
Quadratkilometer mit rund 400Millionen
Menfchen.

Taverne-26 Seinen
in edelfterFärbung u. Garantiefäzein für gutes Tragen. fowie Seiden

!toffe
jeder Art in großartiger Auswahl u. hochmodernenDeffins. Ver

andt in jedemMaß porto- u. zollfrei an Jedermann. Mufter bei An
gabe des Gewünfchten franko. Briefporto nach der Schweiz 20 Bf.
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Quali' Eric-(Ler- & Y. Kür-job (1*.-38
1( klak'iiakarantan (Schwein)

i?
. y.;J c: Z .o ..- - ß."H *c5 Y ?q - :c 0 , . . (iq "I Y 61'- oeutscii. [center-sch. aniizcii.

55 es italienizah.5pani5cii."0rtugiezi5ci1.iioiiön- Z_ 7.L ,Z ejzcn. Dänißcn. Zahn-eiiiZci-i. poinizcn. :-
'

YZ liuZZiZciioö.[Jani-niert.
wirklich. zprechen

lernenmailen.. Crane una kranke ru 5
bern-'nen(ita-cn(lieKoreniiieilsciie?ei-lag?

[maritim-_,-fg Kejprig.

krodadriot'für jackeSprache50pt., ein-.81110Lieferungenir1lil.

Roeenilial'r MeieierrchaFiZ-eriem
:ur Selbsterlornung mociernerZoe-achten.

die Werks ainii aut-olialle Zueiihanä'unieon,gabel-1ron
untorroiciinetari'eriagoduehbancilunggegenLiiiaonauqxran
10 di ( ti ti.) für'n lieuieciio . (10 1.18() k
15 1a.( 0 n.) für'n k*r.nröuineire. (15 biet.) 'x
15 hl. ( 9 kl.) flv-'a Tagliatelle'. (15 biet.) Z
20 n. (12 n 1toi-*3italieniaciie . (20 hier.) 7

2
.

15 dl, ( 9 ti.) für'n Zpaniaciio . (l5 biet.) ...
10n ( 0 n 1 nic-3 kartnxleuleciie (10 1.10() k'
10 ri. 1 0 c1.)rin-'anoninalgeuo, (10 1.10() 2

;

10 lit. ( 0 n.) für'. [peut-ene . . (10 1.19() a
?

10 hl. i 6 ti.) kid-'8Selmecklaaho. (10 biet.)
*

15 11c.( v n.) fiir-'81'011'1110110.(15 hier.) *Y21 lil. (12 ti.) für'n [kunuiuabo. (21 biet.) I.

10 A. ( 6 t1.)fiir-'o [Miracle-[|6 (10 biet") Z'1.50lil. (4.50ti.) fiir-'oklagnkiueile (15 Lief.)
'

komplett une] in ein-einen [tiefer-11113011kranke 311bo
eiaiien. .lv 2 Zpraeiienk'ranaöviucb,klug-[lachocivrSpaniern,
:akzentuiertboat-eilt.(erich Zadiüaaal)ßtntt :i0 lil. (18ki.)11111*27 .'i. (iii kk.L0 kr.) [talieninak acterLigatur'. :naarurnon
mit kranröeireii oilor [Inside-'1 oaor Spanier-11(exkl.Zeblüßaol Statt 35 dl. (21 fl.) nur 32 |1. ([9 ji. 20 kk.)Zciilüouel(iaru l-'runröuiveii- Kngilncki - [teilte-ier'.
Zwinkern- l'ainiaeki -- [kanal-ici. e 11i.1.50(90kr.)
liezentbal'ecbe Uetlagzbuchhcilg., ceiprig l.

:hierbfchniherei und Wandmalerei.
Vor-gezeichnete Wegenltände

aus verichiedenenHolzartenin 1380von
NHL... _ Kuuftierhand entworfenenMuttern. fo

x
( k dy wie Nagel-. Laubiäge- und Grund_ x *

S z 4-fchnittarbeit. - Alle Werkzeugezum
x* *

K 1
, - ,1 Schnitzen.Brennen.zur Ragelarbeitund

Laubfiiaerei.- Kerbfchnig-. Brand
nialerei-Käften. - Jlluftrirte Kataloge
50 Big.. welchevergütet werden.' *

".ahrit von Wertungen und(Belp-ing ?eier-'maße 24' :Zielen-norm.(begründet11-177.

iiiejie'8 [landen-intime
find die geiundefte und bequemfteKleidung der Gegenwart.

Nur aus beftem.crintoolleuenliammgarn angefertigt.vereinigenfie in fiel]alleEigenfazafien.die an einentadellofenKnabenanzugaefteiltwerdenkönnen;fiefindpraltifcb.
unübertroikendauerhaft.kleidenvornehm.habenflottenSitz und bietenfür jedeJahres
zeit bei jederWitterung die angenehmfteund vorteilhaftefieKleidung. Zu habenfür2-16 Jahre. AuefiihrliöreilluftrierteVreisiifien gratis uud franlo.

4113', [kr-jene'. 83.1101-, Nougat-t 1*'. 47.
Einzige. Spezialgefwäftfiir Blehle's poi-lifeOber-kleidung.
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K. o. M. in N. und andre. Wir
können nur wiederholen,worum wir fchon

Yung
gebeten haben: zur Prüfung von

e chten nicht einen ganzenBand ein
ufenden.fondern-tur einekleineAuswahl.
ua) dann müffen Sie f'iev init Geduld

wannen,
denn das

Ani-?ever
ift unendllcb

vie größer als unfer _ edarf. Einen de
leeunlgten Befapeid könnenSie nur da
durch erälelen. daß Sie der Sendung das
entiprecdendeWorte beifügen. Alsdann er
halten Sie im Falle des Verzicbis nicht
durch die Briefmappe- fondern direktAnt
wort, Auf einedetaillierte„Be utacktung“
können wir uns iiberhaupt ni t einfallen.
C. B. in Ellwangen. Die Betäubung
von Großniev vor der Bluteniziehung e
fwievt vielfach mittels eines Knopfbei es
oder der von Ihnen erwahnten chlacvt
(Sehlag-)Masle; von dem llevelftaude.den
Sie hervorheben,ift uns jedochnichts de
kannt. Bei fehr ftariluochlgen- diclhüu
tigne Tieren (Teufen. Bullen) benutztman
neuerdings den Sänißapparat (Schuß
niaste) vonStoff; beiSchweinenundKlein
viel) erfolgt die Betäubung durch Schla
vor den Kopf oder ins Genirl mittel
Hammer. Keule oder unter Anwendung
einesBolzenapparatee(Seitlagvolzeninasle
von Meurer). Unfre Tierfcltußoereine
haben ehr eingehende Unterfucbungen
dariiber anftellenlaffen. welchervon diefen
Apparaten ant fchnellften und lieberften
wirft; wenn Sie fichmit einemdieferVer
eine (3. V. iu Stuttgart oder Berlin) in
Verbindung letzen wollen. lo wird man
.Ihnen gern das Er evnis mitteilen,
. o. G. in K. t ie Sie flcl)inzwifcben

überzeugthabenwerdenffind Jhre Wilnfche
zum großeren Teile bereits erfiillt. Das
weitere wird folgen.
Maria N. in A.- N, o. N. in Sch.,
S. M. in V. bei W.- C. L. in L., K. W.
in St„ f). R, in 2.. F. V. in Z.. L. E.
ln Sn. M. R. in W., A. T. in ll. lit
Dank abgelehnt.
nr Beachtung! slth derwendbare

Ged mte, Spracheundderglelwenfendenwir

nur_gurt-c,wenn das entlpre'beudeBol-io bei
gefugt ift. Die namträglicbeEinleiten-1gdot
leutenZwea,denndieniibtvcrwendvarenEin

gänbge
odneBor-toverfallenfofort demBorier

or .

Flus [temaen Zungen.
'laid-..atmd-l'i tik ale .came 'ie-..
..a "Metin-literatur an Aula-a..
Das 21. Heft enthält: Ohne Sprache,
Von Wladimir Korolenko, Aus dem
Ruffiflben. - Das grüne Land. Jrifche
Dorfgefoviclnen. ll. Die Jagd auf den
Voofa. Von Andrew Merrn. Aus dem
Englifchen, Rauch. Skizze von
MaryaKonopnicka.Ausdetholnifclfen.
Lofe Blätter: Erzählungen der armori

lanifclzen Briten.

Monatlich erfcbeinen 2 Hefte ä 50 Vfg.

deutscbeliemanbibllotbek
Inhalt der Nr. 5: Die Reife nach
Menlone. Eine Gefchichtevon der Ri
viera von Richard Voß, - Der Garde
ftern. Hmnorifiifcher Roman von Frei
errn von Selflicfft.- Jin Liebesgarten.
edicht von Richard Zoozmann.

Vierteljührlich M. 2.

leonnements in allen VucHhandlungen

und Vofianftalten.

60142-10Lleaejlle K'eliaueetellung kel-je 1900.

etean UNNQZKW-lö einem

Zu boden in ellen deeeerenl'arfilnierle*, Dreyen- una krieenr-Ueflebäflen.

William leeeon'e '-leie-L'jxii*
nimmt nnter alle. gegen (an Zuefnllen (ler lle-re,
aon-jonur Ulli-kun? untl krflfilxung neelin-"euch
enipfolllenenUitieln unetreltl.; (Ion enten Lang ein.
[Lebeelcxf;"eat niclit elle Ljßeneebnfd,an Stellen,
'eo iiberhaupt keine llaare'ureeln "erkennen eine,
[leere :u ene-[gen - (ac-nnein eolelieeWitte] giebt.
en nicht, wenneelmn (Ilee 'an Daneben notieren
*l'ineturen in lien Zeitungen film-'il'cli bell-opfer
nal-(l)- "011] aber eiiie-ktee ale kopfnani; una ale
klunrrqurxeln .lernt-tlg, (lese (lee Zuefallen (lee
[Xanten ln kill-:er Zeit aufhört: uncl eien nus lien
Mur-e111,ee lange(ließeebenneednlelit.ebßeewrben
eine),neuee kinet-enteejekelf,'le .Kleebereit-e(lux-ed
unblrelebe pralltlnclie ?er-euebe erprobt uncl feet.
neeielli jet. - Ulf (lle l-"nrde(leeliuree daf; cliene.
Mittel keinen Linfluee, nur]- enidült. .e lelnerlel
(ler (ieennll'ie'l lrgentlr'le .cbj-'liebe Stolle.

kreis per klaeon: 4 d1. 50 kt'.
Aleäerlagen ln allen sröeeerenZweiten.
(Zeilerelclepot0. [Loop io [Bor-1|" 8J'. 61

*l'empeldofer-Ufer5,

8ten(le mit; l'luejll
x_z m- 60000 lqee-Jca'efl!-u
y
' -' llii aaeneodeoldaleuZleblnoten:

„Moe-i083“.
flood!,wenden.[neiknork fill-3

genreFelle.?lei-ilejeu.keetialel.2
alleine-ierkeel-[iciofrei.

Kelter-(lie
eeldzleplelenilo

.

(lc-ollen| [sie.een-eye kiel-e.

Tanlemerbkltl..cli.elite.l-'qdrll(.

.7. 0. Lok-uke", .

(karnexteett lm'Nullen".„_e „-_
..letlunntllierz Föenneklnnen, llerelelllenile

etc, ejucl
.W

.jaelcel'c 15i'eel1 rer-eiellbare Rellklseen
unentbehrljeli. yr. 22 lil. t'r. überellbju.
[ll. kreielfnte.Wee-X-*cmjeemnäl-el,k'aX'r-ti'jjileetc,,oe-alfa.

8. laelce|'8 Vetent-'flöve'l'avrik
"PLATIN
blumenetr. 49.

011811- (fuel eU1*
:u 0vereeledkunn 1. 80111,

.ue Wee-..lv .wptablen gegenAlu-._- nncl klueolelllev, Ekjo'- ..I
"elobeub'ok'le'u "l-de“. (Znekatwokbeli), (Ll- 'mckloqenen "oe-weni.
Qtek', .a'lo E.[eo|lk|1e||rn.(|.m n.. kei-nerFM

k.ukkb.|'.e||. *ifa-.364_
.k- fedlko le. una (Leebungen,man ..en- uot] damn-werde.

Dex-ononquelle .t clan-d.lle Uwemmwrmälungen qua *peel-eien cadenied-o.
Bro-Queen mit (Jedi-.uebun'ejnuog .o1 "uan genü- uoä Funde.
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cFoundlcß'Kiten-Yeur-teilung.
Abonnent M. tnBraunfchwei . Der Sapreiber hat einen

gewiffen Säiwung und etwelcheVhanta e. er ift warmherzig. be
geifterungsfahig. halt aber auch. was er oerfprochenhat. und iftuberhaupt eine wahre. gerade Natur. Er kann fich auf gewiffe

Dinge verfteifenund fiihrt fie dann mit Energie durch, DieDis
luffion fcheuter nicht. ift um änglich und

gefprärhig. Erzhat
feinebefttmmtenSchutzbefohlenen. ?i

n

die er auch berei ift. pfer zubringen. Sein Auftreten ift ficher und felbftbewußt, er halt aufWahrung des guten Tones.
1:.meyer. im.: (schoen)

VerantworiiiaierRedakteur:Ernft San-bertin Stuttgart.
Nachdruckaus demInhalt dieferZeitfibtift wird fir-ifreihniihverfolgt.

"eröeuclen grath katalog

alter l'ieiinen,
l/ioien, 680i
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'olle (iarantie, reelle?keit-ze.
Bauch. sammen.
atelier fr Reparaturen

*
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Stuttgart.
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heilt-[ollen.
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in.18,30.40.60.75-200ninnnnrinnrin-750].
(1* _* bio kortuna-Zpielclooon bieten (lui-cb iliro» - reironclo liluaik niclit; nur eine vonönoUnterhaltung fiir

.lung una nic, aonelorunie tragen 31101-1einendai, (jaa
munikaiiaelie 60115!-uncl (lie [lieder:ur Uuailr dai (len
[Linuarn ru wecken.
Jul. klein'. Zimmermann. [..zip-lg.

"

„ ._/

* 'i,.'i'r0npei0r e011 .Knittlingen ,

,Sei nicht bös . ,Bei-laffen. verlaffen'.,Die Weft ini Walde', .Ich weiß ein
Herz'. ,Wafhington-Voft', "Eaknllczrin fLaurie-na", „ha kaloma“ und nochca.
L00 andereausgewählteMuftlitiicte bläft
fofort Jedermann ohne Studi-un.

ohne
Noteukenutnifle. auf unfcrernen

erundenen18tönigenelegantausgeführten i

entiernt siehe.-kaiten, kunnen., Dicke',
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Burg Plaue in Thüringen

Nach einer Zeichnung von Ernft Liebermann



e xx ie im Backofen die Brote, fo brannten fich
?Ö jetzt die Landarbeiter in der glühenden
vor Hitze flimmernden Sommerluft.
Hütten der Komorniksx die fich hinter den Stein
wall duikten- laftete die Sonne. Heiße unerträg

lich heiß war's fchon
in der Frühe um vier;
kein Tau war gefalleny
der die Erde erquickt
hätte. Dreift fpiegelte
fich das rundet tief

gelbe
Sonnengeficht in

en blanken Senfen
und leckte mit feiner
gierigen Zunge über
das flachet fchier end

los eintönige Land;
über meilenweite Korn

felder- die fchwer ihre

reifenden Aehren nei

geneüber dunkelfchollige

e>er„ in deren fettem
Boden- Pflanze an

Pflanze gereiht- die

Zuckerrübe wächfß über

verftreute Herrenhöfe
die fich, durch Baum
trüppehen markiert, aus

dem Meer der Felder
herausheben- über we

nige, gleich dünnen
Adern ziehende Stra
ßen durchs ewig fich
wiederholende ftaubige
Grün der Rüben und
ftaubige Gelb der

Weizenfluren..
Von der Kreisftadt her, deren Straßen kaum

verlaffen- auch fchon oerfchlungen find von der

Uebermaeht des Ackers„ deren Dom alleinx als
einziges Wahrzeichent noch eine Weile über die
Getreidewellen ragt- kam ein Gefährt. Eine kleine
Bryczka, überpackt mit Menfchen. Und dahinter
in langfamerer- fchwer ratternder Fahrt- ein
Leiterwagen- mit allem möglichen Haus- und
Acker-gerät belaftet.

Das fchlafende Heer
Roman
von

Clara Viebig

hockend „

Auf den

"'ÖÄY'ZT-ZZLW,/x

Nach einemWaffel! von M.oon Wartenberg-Esmarcl)

.

Rücken.

"Hqu !"

Der Mann auf dem Vorderfitz der Bryczka
ftieß jetzt den Kutfcher, dert ihm vor den Füßen

fehr gefchickt auf der Deichfelftange

balancierte- faft herab- fo haftig drehte er fich
um. Ihm ware als hätte hinten im Korbwagen
jemand aufgefchluchzt. Was fing die Frau fchon

fetzt mit Heulen an?!

„Kettchen !“ Gr fagte
es halb barfclx halb
mitleidig; es war etwas
Gignes in dem Ton,
der ftreng fein wo[lte
und doch eine gewiffe

Bangigkeit in fich trug.

Peter Bräuer fühlte
felber ein feltfames
Kribbeln in den Augen
die ihn fehmerzten vom
Sonnenbrand.

Zum Donnerwetter

daß auch hier gar kein

Schatten war! Warum *3'*
bepflanzten fi

e denn

nicht die Chauffee mit
Bäumen? Chauffee!
Hoppla, hat fich was
mit Chauffee
- au -

war das ein Stoß!
Verdrießlich fchob

Bräuer die Mütze, die
vom gewaltigen Ruck
über einen Stein ganz
auf den Hinterkopf ge

rutfcht warx wieder

nach vorn.

„Nennt ihr dat

hierzuland en Chauffee?
En ganz miferablen

Landweg is dat fax* brummte er und ftieß
den vor ihm Kauernden mit dem Knie in den

Keine Muskel in dem ftumpfen Geficht des

Kutfchers regte fich. Er hob nur die Beitfche
und ließ fi

e

mechanifch auf den grau beftaubten
breiten Rücken des Brunnen niederfchwippen:

„Veter-U bat jetzt die Frau in der Brnczkm

e47erMonat, Olt.-Ausg. von Ueber,Land und Meer. xx. 3 15

-..
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„fa ihm doch, er foll wat ruhiger fahren. Man
is ?t

a
t

gar nit fo gewohnt. Mir tun als fo

fchon alle Knochen weh von dem langen Eifen
bahnfahren. Bitte fag e

t

ihm doch!“

„Fahrt langfamer, fahrt wat langfamer!“
„Huf, huj. het!“ Der Kutfcher hieb wie toll

auf das fo wie fo fchon unruhigef von Stech
fliegen gepeinigte Pferd ein.

„Hört Ihr dann nit? Langfamer!“ fchrie

Peter Brauer und faßte ihm über die Schulter

in die Zügel. Der Efel mit feinem einfaltigen
Hujhet! Hinter fich hörte er fein Weib und feine
Kinder laut aufkreifchen und fein Jüngftes. das
der heftige Ruck beim jähen Anziehen des Pferdes
aus dem Schlafe gefchreckt, jämmerlich weinen,

Unfanft packte er den Kutfcher an: „He- Volackf
habt Ihr dann kein Ohren?"
Der zuckte nur ftumm die Achfeln und fpuckte

dann aus.

Weiter ging es wie bisherz über Steine und

durch Löcher.
Die Sonne fengte. Noch war nicht das erfte

Dorf in Sichh und zwei Dörfer mußte man
paffieren. bis ganz hinten auf der Flächef wie
winziges Spielzeug unterm riefenweiten Hori
zont„ die Häuschen der Anfiedlung auftauchten
mit ihren Zäunen von unbehauenen Fichten

ftiimmem mit ihren Aeckern rundum- die noch
nicht teilhatten an der Fülle des Sommers.

Beier Brauer fchob fich die Mütze auf dem
Kopf hin und her und rutfchte unruhig auf feinem
Sitz. Hmf was die Frau wohl dazu fagen
wiirde? Ach je! Merkwürdig, und fo weit und
unbequem war ihm der Weg von der Bahn
ftation bis zur Anfiedlung noch nie erfchienem
und er hatte ihn doch fchon ein paarmal gemacht

in den acht Tagem die er nun hier war. Das

erfte Malz als der Herr Gutsoerwalter felber ihn
abgeholt von der Kreisftadt und ihn hinaus
gefahren hatte. ihm die fchriftlich erftandene Stelle

zu weifen. hatte ihn Neugier befeelt- eine fchier
freudige Erregung, Da- war es ihm gewefen,
als führe ihn der, der ihm klar alle Vorteile des

Ankaufs auseinander-fetzte, in ein gelobtes Land.
Mit Fleiß und Arbeit mußte es ja hier gelingen.
der Boden wiirde fchon wiederzahlem was man

hineinfteckte an Kraft W natiirlich das war außer
aller Frage!
Beier Brauer reckte fich in feiner ganzen

Stattlichkeih und dann klopfte er. wie priifend„

feinen gewölbten Bruftkaften, Heu noch ein
Tüchtiger. trotz feiner Fiinfzig„ er nahm's noch
mit jedem von hierzulandx und war der auch
zwanzig Jahre jünger, leicht auf!
Kritifch betrachtete er den halb eingedufelten

Kutfcher
- der hatte wohl Schnaps gefeffen. Wudkix

wie fi
e den puren Kartoffelfufel nennen. daß er

am hellichten Tage fchlief?! Ein verächtliches
Lächeln zog des ftarken Mannes Mundwinkel

herabx aber gleich wurde fein Geficht wieder ernft:

's war doch keine Kleinigkeit, mit fünfzig Jahren
noch einmal von vorn anzufangem noch dazu im

fremden Land!
Was ihn vor acht Tagem an der Seite feines

beredten Führers freundlich angefehn- dünkte ihn
jeßt gewandelt. Blitzte ihn nicht der Hinuneh
der fich wolkenlos. ftahlblau. ehern ob der hart
gebrannten Erde fpannte. fo grimmig an. daß
er die Blicke fenken mußte?
Bah - er rieb fich ungeduldig die Augen -

nur nicht zag! Warum denn bange fein *
Z Es

hatte ihn ja auch bisher noch kein banger Ge

danke befchlichen. auch nicht, als er zum zweiten
inal allein diefes Weges gekommen. Da war er
fogar die vier Stunden zu Fuß herausgewandert
und hatte fich trotzdem unermüdet gleich ans Werk

gemacht, hatte feine Stelle abgefchritten und fich
den paffendften Platz zum Bau des Gehöfts aus
gefucht. Ein Brunnen war fchon vorhanden;
aber daß er fich nicht auch das Haus oon der

Kommiffion hatte herftellen laffen. das rente ihn
nicht. Reim eines fo wie alle andern. fo eine

viereckige Dofe- in die man Käfer fperrt„ oder
gar Stall und Scheune mit unter einem Dach -

fo eins ftand ihm denn doch nicht an! Und kein

Baum kein Strauch. auch kein Garten dabei„
nicht einmal eine grüne Bleiche auf der die Haus
frau das Leinen fpreiten kann! Neinf ein hiibfches
rheinifches Bauernhaus follte es werden - ob
weißf ob wafferblau oder rofenrot getüncht. wußte
er noch nicht -. und ein Rebftock mußte am Giebel
fein. der fich bis zum Dachfenfterchen reckt. daß
man von drohen wie aus einem grünen Kranz
durchgucken kann hin zu den Sieben-Bergen jen

feits des Stromes.

Ach die Sieben-Berge - ein weicherer Aus
druck glitt über des Auswanderers hartes Ge

ficht
- die würde man nun freilich hier nicht

zu fehen kriegen! Aber ein Gärtchen wenigftens
würde da feinf mit einer Laubex um die das Geiß
blatt am marinen Abend duftet„ und Pflaumen
biiume würden wachfen und Aprikofen am Spalier.

daß die Frau was einzukochen hatte. leckeres

Schmierchen für die Kinder aufs Vieruhr-Brot.
„Och fieh ens. Peter- kein einziger Apfelbaum

fteht hier im Feld!" fagte die Frau jetzt hinter
ihm. Da fchreckte er zufammen.
Frau Brauer ftellte fich aufrechß init beiden

Händen ftiißte fi
e

fich auf ihres Mannes Schulterm
um fo einen Halt zu haben im hin und her
fchleudernden Gefährt, Halb neugierige. halb
ängftliche Blicke ließ fi

e über die fonnenflimmernde
Ebene fchweifen. „Schöne Felder! Jefes. wat
en Korn! So'n Felder gibt es bei uns zu Haus
doch nit. Sag. wem hören die zu?"
Er zuckte die Achfeln: „Weiß ic

h nit!“

„Och Gott!" Wie in einem plötzlichen Schmerz
zog das Weib die Brauen zufammen: „Dat weiß
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mer nit! Och je
-

wat is dat doch alles fo -
fo

- keine Häuschem keine Dörfchen
»- Jefes

wat is dat alles efo leer!"
„Ro, dat kannfte doch wahrhaftig nit fagen!"
Er oerfuchte ein heiteres Auflachen. „Sperr
doch die Augen auf! Du haft e

t

ja felber ge
fagt - hafte je fo viel Korn auf einem Haufen
gefehen? Siehfte daf hier rechts- den Schlag

Weizen? Kotzdonnert mindeftens hundert Morgen
find dat
- als immerfort Weizen- und fo fchön

von Farb'- als ganz dunkelgoldig! Et is en Staat!
Hier links hat Roggen geftanden- den haben fi

e

als gefchnitten. Kuck einer an, den Klee drunter!
Brrr!“
Er faßte wieder iiber den Kutfcher weg nach

den Zügeln und war dann mit einem Vlumps
vom Wagen, Schon trappfte er jenfeits des

tiefen Grabens in die Stoppel. Und jetzt ftand
er wieder bei feiner Frau und hielt ihr eine Fauft
haftig ausgerupften Klees unter die Nafe.
„En Maff' Vier-blätter drunter! Und fo fett!

Wart nurx wenn wir erft fo 'nen haben! Dann

bifte auch oergnügt- gelt- Kettchen?!“
„Ja, och ja!“ Haftig nickte fie. aber fi

e ver
inied feinen Blick! der fragend den ihren fuchte.
Sie hätte ihren Mann nicht anfehen können,

Tränen füllten ihre Augen. der ftrahlende Tag
im wolkenlofen Mittagsglanz war ihr verdunkelt.
Sie war froh- als Peter fich wieder vorn auf
den Sitz fchwang.
Und weiter ging die Fahrt. immer weiter

durch die Endlofigkeit der reifenden Felder. Da

ftand Gerfte- da Hafer - hoher. reichbefehter Hafer
wie fchwere Tränen hingen die Körner an der

fich bleichenden Fahne
- aber meift Weizen

Weizen fo weit. bis dem Auge das tiefe Gold
im gläfernen Blau des Himmels zu verlieren
ten.

Der mußte bald gefchnitten werden! Bräuer

hielt prüfend Umfchau. Herrgott. was war hier
zu fchaffen! Unwillkiirlich wifchte er fich den

Schweiß von der Stirn. Da reichten Taufende
von Händen nicht zur all dies Korn zu fchiieidem
zu binden- aufzufehen- zu verladen. heimzuführen

in die Scheunen! Und da gab's auch riefige

Rübenfelder! Wenn die Ernte auch noch lange
aus-ftandx behackt will die Rübe auch fein! be
pflügt und behäu elt.
„Frau, Kett ent“ rief er ganz aufgeregt

„fiehfte alle die Zuckerrüben? Hier kannfte billig
Zucker in deinen Kaffee tun! Donnerwetter- is

da aber en Unkraut zwifchen. Da müßten emal

fo en Stärker hundert Arbeiter erein. Hau, is

dat noch en Arbeit!“
„Mer fieht ja hier gar keine Leutf" fagte die

Frau leife; ihre Stimme klang gepreßt, Die Hand
über die Augen haltend, fpähte fi

e in die Ferne
mit einem unruhig fuchenden Blick. Kam die

Anfiedlung denn noch nicht? So weit waren

fi
e nun fchon gefahren! Doppelt weit kam ihr

diefe Fahrt vor; nun fi
e dem Ziele fo nahe

deuchten fi
e

diefe paar Stunden fchier länger als
die ganzen Tage der Eifenbahnfahrt vom fernen
Rhein hierher in die öftli>)e Provinz.
Wie mochte Vociecha ausfehen? Gab's da

Wälder- Berge, einen Fluß? Nein- aber Bäume
würden dort fein
-
Peter hatte gefagtx ein Dorf

fe
i

ganz naht ein altes Dorf _r da gab's dann
Gärten mit alten breiten- oieläftigen Obftbäumen,
Eine wahre Sehnfucht nach Schatten! nach Bäume

raufchen ergriff die in Hitze und Seelenunruhe
fiebernde Frau.
Wohin führte der Beier fie? So weit in

die Fremde? Und wie wiirden fich die Kinder
fchicken? Boll zärtlicher Sorge wendete die Mutter
ihre Augen auf die Kinder - lauter Blondköpfe
zehn- acht fieben und zwei Jahre alt- Settcheih
Maria* Lena und das kleine Stinchen. Die drei

älteften mußten in die Schule. Frau Kettchen hielt
nicht viel vom Studieren! aber fchön fchreiben
und auch richtig fchreiben mußten fi

e

doch lernen„
und hell fingen und brav beten. Ob fi

e das

auch alles hier lernen konnten?!

Jhr Blick fuchte den Himmel: ach. der fah

fo verfchloffen, fo eifern aus wie ein blankes

Schild an dem auch die Gebete. geftammelt von
der Unfchuldigen Mundt abprallen! Mit leicht
zitternder Hand fuhr fi

e liber einen lieben Kopf
nach dem andern.

Schlaftrunkem übermiidet rekelten fich die

Kinder. Ihre blonden Häuptchen hingen matt
und nickten willenlos hin und her wie fchwere
Aehren im Wind. Beim nächften heftigen Räder
gerumpel rutfchten alle vier vom unbequemen
Sitz; da lagen fi

e zufammen auf einem Häufchen
am Boden der Brhczka.
Die armen Kinder! Frau Kettchen fuchte fi
e

zu ermunternf aber dann gab fie's auf, Es war
das befte- fi
e fchliefein zu fehen gab's doch immer
nur diefelbe gleiche, eintönige Weite. Ein Gefühl
unendlicher Vereinfamung durchfchauerte fi

e plötz

lich faft iiberlaut ftieß fi
e heraus: „Beten Peter!"

„Wat dann- Kettchen?“ Er drehte fich rafch
nach ihr um! ihre Stimme hatte fo verängftigt

geklungen. „Js dir wat. Kettchen ?"
„Och nix!“ Sie fchämte fich. Sie hätte es

ihm ja auch gar nicht befchreiben können! wie ihr
zu Mute warx nun fi

e immer weiter und weiter

fortkamen von der Stationf wa die Lokomotive

fchnaufte und dampfte- die fi
e der Heimat ent

fiihrty die fi
e aber auch wieder dorthin bringen

konntex dorthin- wo der Rhein fließt. War ihr
nicht fox als läge die Welt und alles- was gut
und fchön und glücklich warf hundert Millionen
Meilen weit hinter ihr? Sie fchwebte in einem

ungeheuren Raum, in dem ihr taftender Fuß
keinen Bodeny ihre fuchende Seele keinen Halt fand,
„Peter- find wir dann noch nit bald da?!“
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...Nur noch en kleine Stund'!" tröftete er.
„Dat erfte Dorf kömmt jetzt gleich. Siehfte. da
is als Mais!“ Er wies ihr die hohen. tiefgrünen
Maisftauden. deren Fruchtkolben noch von weiß
lichen. löffelförmigen Blättern verhüllt waren.
mit deren feidenfädigen Schweifen. die im Sonnen

licht wie filbernes Haar glänzten. aber das heiße
Sommerliiftchen winkend wehte,

„Da dervon bauen wir uns auch wat an fiir
die Hühner.“ fagte er, ..Da legen fie gut nach.
Und für die Schwein is dat überhaupt en Lecker
biffen, Du follft emal fehen. wat du für Eier

nach der Stadt verkaufen kannfi."
„Och“ - ein wehmiitiges Lächeln fpielte um

ihren Mund - „dat is doch nit wie bei uns zu
Haus! Wie foll ic

h dann hier nach der Stadt
kommen? Dat is ja viel zu weit!"
Aber gleich darauf machten fi

e

doch miteinander

Pläne:
Wenn fi

e erft Pferd und Wagen hatten. dann
ing das doch! Oder noch beffer. wenn erft die

ifenbahn fuhr - in einem oder fpäteftens zwei
Jahren hatte man die ja hier. fchon war die Strecke
abgefteckt. Peter hatte es felber gefehen - dann
konnte der Valentin leicht. immer regelmäßig
zweimal die Woche. nach der Stadt fahren. Wo

fteckte übrigens der Junge? Bis vor kurzem
noch war der Leiterwagen immer in Sicht ge
wefen. nun war der auf einmal ganz zurück
geblieben.

Beforgt fchaute der Vater zurück. Aber fo

fehr er auch fpähte. nichts zu fehen als die Wogen
goldenen Korns und das Sonnengeflimmer zwifchen
Erde und Himmel. Dem Jungen wiirde doch
kein Malheur paffiert fein? Er war an folche
Wege nicht gewöhnt und auch nicht an diefe
Rackers von Pferden. Bräuer machte fich Vor
würfe: hätte er doch lieber in der Stadt einen

Kutfcher auch für den Leiterwagen gedungen. an

ftatt auf den Valentin zu hören. der gemeint

hatte. fahren könne er noch leicht fo gut wie hier
einer. Nun war bei der verdammten Rumpelei
gewiß ein Rad abgegangen. oder der Wagen war

in einem Loch ftecken geblieben. lag vielleicht gar

zur Seite in einem tiefen Graben?! 's war hier
keine fo glatte Chauffee wie daheim längs des

Rheins. wo die Eäule nur immer fo von felber
dahin traben. als machte es auch ihnen ein heil

lofes Pläfier,'
Das konnte eine fchöne Befeherung geben!
Nun. vorderhand mußte man erft mal noch ge
duldig ein wenig warten.

der Vater zuriickfchickte. kam keine Antwort. Die

Brnczka hielt an. Die Sonne prallte.

..Fahr ein bißchen im Schatten." bat die Frau.
Schatten. wo war der? Kein Baum. kein

Gebüfch. nichts Ragendes in der ganzen Runde.

Doch. halt. dort in der Biegung des Seiten

wegs. was war das ? l

Auf den Ruf. den ik)

.,Peter. och. fuck da!"
die Frau beide Hände aus.
Da ftand eine Boznamenka. ein Heiligen

häuschen. frifch getiincht. mitten im goldenen Korn.
die Aehren fireichelten feine riffigen Mauern.
Wie ein Backofen fah fich's an in feiner rund
gewölbten Buckelform; aber wo man fonft die
Brote einfchiebt. ftanden hier drei Steinpilppchen

in der Nifche. nicht mehr erkenntlich. Stein
kliimpchen gleich. die taufend Jahre im Acker ge
legen. Aber nun hatte ein Pflüger fi

e aufgepflügt.
und jetzt ftanden fi

e am Sonnen( (ht in der Nifche.
und des gläubigen Volkes Hände hatten die Heiligen
mit Flitter und Papierrofen. mit welkenden
Sträußchen von Mohn und Kornblumen geehrt.
..Och. Peter. fieh. fieh!“ Die Frau ftrebte

vom Wagen. der Mann mußte ihr herunter helfen,
Es zog fi

e allmächtig zu jener Nifche
-
ach.

wenigftens etwas hier fo wie daheim!

Auf die Knie finkend. fich bekreuzend und
fromm die Hände hebend zum Himmel. der doch
nicht verfchloffen war. murmelte fi

e jenes Gebet.
das fi

e daheim viel hundertmal gebetet:
..Gegriißt feift du. Maria. voll der Gnaden -“

und die Kinder. aufgeweckt von vertrauten Klängen.

falteten auch ihre Händchen und ftammelten mit.
Vom polnifchen Dorf. vergraben hinter Korn

wellen. kam jetzt dünnes Mittags eläut. Der
Kutfcher zog den runden Hut und ekreuzte fich.
fich fo tief dabei verneigend. als ftrebe er mit
der Stirn zur Erde.
Peter Bräuer ftand dabei und guckte ein wenig

verdutzt von feiner Frau hin zum Kutfcher und
von diefem hin wieder zu jener

- ja. fieh mal
einer an. der betete auch!
Und plötzlich zog es auch ihn hin zu der

kleinen Nifche. eine Hand hatte auch ihn berührt.
die reichte vom fernen Weft bis zum fernen Oft;
rafch neben feine Frau tretend. beugte er das Haupt.
Peitfchengeknall und ein heller Pfiff fchreckten

die gläubig Verfunkenen auf. Mit Eeraffel und
Gepolter kam der Leiterwagen nachgefahren.
Valentin ftand aufrecht darin und hieb luftig auf
die fchnaubenden Gäule.

„He. Vater!“

„Endlich. Jung!
Angft!"
Peter Bräuer ftieß einen erleichterten Seufzer

aus. Gott feiDank. da war kein Malheur paffiert!
Die kleinen Schweftern in der Bryczka erhoben
ein helles Jubelgefchrei. als fi

e den großen Bruder

Faft jubelnd ftreckte

Ich kriegt e
t als mit der

a en.

..No. wat dann?“ Der hübfche Burfche. dem
eine noch unvertragene Soldatenmütze verwegen

auf dem Krauskopf faß. zeigte lachend feine ge
funden Zähne. ..Habt ihr gedacht. ic

h wär' ver
loren gegangen? Ne - haha - fo rafch nit!"
..Ne. aber man is doch hier noch fremd." ent

fchuldigte Frau Kettchen und fah ihren großen
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Stieffohn freundlich an. „Ich glaub'. der Vater

hatt' als Angft. du hättft Malär gekriegt!“
Valentin lachte wieder. „Dat hätt' ic

h

auch

leicht gekonnt. Ich denk' an nix„ auf einmal
machen die Pferd en Sah. dat fe mer die Zügel
aus der Hand reißen: rechts aus dem Kom
fpringen der Mädchen Stücker zehn- zwölf

-
wie 'n Volk Rebhühner - hufch - über die
Straße in 't Rübenfeld links. Ich glaub'. fe

hatten ihr Mittagsfchläfchen gehalten im hohen
Korn. Ich fchimpf' - fie lachen, Mutter- du
glaubft gar nit, wie die efo frech waren! In einem
fort gelacht. und fowie ic

h wat gefagt hab', haben

fi
e

noch viel mehr gelacht!" Jetzt fchmunzelte der
junge Menfch behaglich in fich hinein. „Und
dann haben fi

e mir Kußhändches gefchmiffen und
allerlei gerufen, wat ic

h

nicht oerftehen konnt'.

.Demibufchi und fo wat! Weißte- Vater, polnifch
müßt mer hier eigentlich doch können!“

„Unfinn - no. auch noch!“ Bräuer konnte
fich ordentlich ärgern. „Laß fi

e

doch deutfch
fpreehen. Und nu voran!“ -

Staubwolken wirbelten- Hunde kläfften. Kinder,

die. nur mit einem Hemdchen bekleidet- halbnackt
zwifchen den Schweinen auf der Straße herum
wufelten. fchrien gellend hinter den Wagen drein,
die das Dorf paffierten. -

Frau Kettchen machte große Augen: gepflaftert
war hier nicht! O weh, wenn's hier regnete
dann tunkte man ja ein bis über die Knöchel!
Unwillkürlich faßte fi

e

nach ihren Nörken,

Jin großen Vfuhl. den die durftige Sommer
fonne halb ausgetrocknet, wufchen Weiber ihre

Wäfche zwifchen dem grünfchleimigen Entengrieß.
Ueberin blanken Hemd nur einen kurzen Kattun
rock- aber alle das Müßchen feft um die Ohren,

fchauten fi
e wenig freundlich den raffelnden Ge

fährten nach: het wieder Neue!
Bräuers Kinder quälten die Eltern niitFragen:

war das ein Dorf? Doch nicht das Dorf. wo

fi
e

hinfollten?! Kam das denn noch immerx noch
immer nicht? Aber als die letzte der aus grauem
Lehm zufammengepaßten niedrigen Hütten mit

ihrem dem Staub der Straße ähnelnden grau
gelben Strohdach oerfchwunden wart fchloß ihnen
die gleißende Monotonie der Felder bald wieder Sch
den Mund.

Frau Kettchens Gemüt, das fich noch eben
aufgerichtet im Gebet. wurde wieder niedergedriickt-
alfo das war ein Dorf ? Die Hände im Schoß

oerfchlingend. ftarrte fi
e trübe vor fich hin.

Die Stimme ihres Mannes fchreckte fi
e auf.

Peter Brauer rief feinen Sohn an. Ein Zug
nahte aus öftlicher Richtung; buntgefcheckt wie
aus allerlei Flicken zufammengelappt. fchob er fich
heran durchs fonnige Gelb.
Die Frau reckte den Hals: wer waren die

Männer im roten Hemd. Senfen auf der Schulter,
Weiber müde dahinzockelnd wie Lafttiere. beladen

mit Sack und Back? Zigeuner etwa? Aengft

lich fah fi
e auf ihre Blondköpfe

- Zigeuner follen
doch Kinder ftehlen! - und dann nach ihrem
Leiterwagen- der das erfte unentbehrlichfte Gerät

enthielt.
„Wanderarbeiterx' fagte Peter Bräuer und

befchattete die Augen mit der Hundt um beffer
ausfchauen zu können. „Die kommen 'rüber von

Ruffifch-Volen. Gott bewahr' uns. find noch nit
genug Polacken hier?! Aber fi

e fagen- felbft der

deutfche Herr in Przhborowo hat ihrer welche
zum Schnitt gedungen,“

„Och die Weiber. wat die fich abfchleppen!"
Frau Kettchens Stimme klang mitleidig- und als

fi
e ein paar Halbwüchfige fah. die ins Korn liefern

Aehren abrnpften und die Körner daraus aßen.
fing fi

e an. im Körbchen. das ihr zu Füßen ftand,
zu kramen. „Jefes, die find hungrig. mer könnt'

ihnen doch wat zu effen geben! Unfre Kinder

find ja als fatt!“
Aber ihr Mann verwies es ihr: „Laß dich

nit ein! Die arbeiten im Akkord- die verdienen
genugx aber im Winter wird eben alles verjuxt!“
Do fi

e konnte den Blick nicht wenden.

8iäher und näher kam der Trupp- langfamen
aber durch feine Stetigkeit unaufhaltfam fördern
den Schrittes. All die ftumpfen Gefichter mit
den breiten Backenknochen glänzten braunrot vom
Sonnenbrand, Am hölzernen Weifer. der da. wo
der eine breite Fahrweg fich in noch drei andre fahr
bare Straßen verzweigte feine Kreuzesarme reckte

ftießen die Wanderer und die Wagen zufammen.
Der ftumme Kutfcher der Brhczka hielt an.

Der oorderfte der Senfenmänner war vor den
Wagen getreten; den Hut bis zur Erde ziehend.
fchien er nach dem Weg zu fragen. Konnte er
denn nicht lefen?
Bräuer wunderte fich. Da ftand's doch groß

und breit deutlich an jedem Kreuzesarmx wohin!
„Gwiadliborczhce" belehrte der jetzt plötzlich

lebhaft gewordene Kutfcher und wies nach rechts;
und dann ein wenig mehr nach links: „Niem
czhce" und dann ganz nach links: „Vrznborowo,“

„Prznborowo - Brzhborowo!" Mit einem
Aufatmen der Erleichterung wiederholte es die ganze
ar.

Mochten die müde fein ! Frau Kettchens blaue
Augen mufterten die braunen Weiber

-
ach ja.

die waren ja noch alle ganz jung. nur eine Alte

fchien dabei
- und diefe wiederum mufterten fie.

Plötzlich trat eine der Braunen. der das rote
Kopftuch in einer fpitzen Falte über der Stirn
oorftandz dicht an die Brhczka. hafchte nachdem
Kleid der darin Aufrechtftehenden und drückte es

demiitig an die Lippen. Aus der an den oier
Zipfeln zufammengebundenen Blachta. die ihr
fchwer auf dem Rücken hing und ihre Schultern
nach vorn drückte. guckte neben dem irdenen
Dwojak. dem Zwillingstopf zum EffentragenK
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neben einer Keffeltillle. einer Hacke und einem

Löffelftiel. in ein Bettfiffen eingebündelt ein Kinder
köpfchen. Allen Strahlen der Sonne preisgegeben.
fchlief der Säugling. beperlt von Schweiß.
Begehrlich funkelten die Augen der jungen

Mutter; haftig langte Frau Kettchen nach ihrem
Körbchen
-
ach. wie mochte der zumute fein!

Und fi
e teilte aus in die ausgeftreclten Hände.

denn auch die andern Weiber hatten fich hinzu
gedrängt. Alle Müdigkeit fchien plötzlich von
den erfchöpften Geftalten gewichen; die bei der

Anftrengung des belafteten Wanderns zufammen
gepreßten Lippen hatten fich. glücklich lachend.
geteilt. Dankesbetenrungen und Segnungen. von
denen die deutfche Frau nichts oerftand. raufchten
nur fo dahin.
Beier Bräuer hatte feine Frau gewähren laffen.

ihn intereffierten die Männer. diefe unterfetzten
und doch muskulöfen fehnigen Geftalten. Alfo

fo fahen die aus! Hm! Sahen fchon aus. als
wenn fi

e arbeiten könnten! Aber wer wird die

nehmen? Solch fremdes Gefindel! Daß es fich hier
feftfeizt! Die Herren. die in der Zeitung fchrieben.
die man ihm zugeftellt. hatten fchon ganz recht:
weg mit ihnen. deutfche Arbeiter her. dann hat
man auch deutfches Land und dann

-
..Na wat is dann?“ Ein Zetergefchrei ftärte

ihn in feinen Betrachtungen, Die Halbwiichfigen.
die fich im Korn verloren hatten. kamen jetzt
fchreiend angerannt: ,.Voludnica. Voludnica!"
lind die Weiber griffen den Schreckensruf auf:
..Boludnicm Boludnica!“ und gaben fämtlich
Ferfengeld. Die Männer blieben zwar ftehen. aber

auch fi
e blickten beunruhigt: war da das Mittags

gefpenft. die Voludnica. die. wenn die Sonne

hoch fteht. durchs Korn ftreicht. um darin umher
ftreifende Kinder zu fangen?
Gen Niemcznce zu fchlug das Korn im heißen

Wind Wellen. Wie flutendes Waffer fchwappte
- und wagte der goldene Schwall. und die fcheitel
rechte Sonne goß noch einen goldenen Strom
vom Himmel dazu nieder. Mitten in diefem Meer.
im blendenden Mittagszauber der Aehren war
eine Geftalt aufgetaucht. hell der Hut und das

Gewand. hell das Geficht. und die Flechten wie

reifer Weizen,

.,Hu. Voludnica!“ Noch einmal kreifchten die
Weiber auf.

Selbft die Bräuers waren erfchrocken. hatten

fi
e

doch niemand kommen hören. noch fehen; im

wogenden Getreide war jene facht dahergewandelt.
auf kaum kenntlichem Fußpfädchen. Verdutzt

ftarrten fi
e in das helle Geficht.

Aber der Kutfcher war bin-,fchnell von der

Deichfel gefprun en; den Hut bis zur Erde reißend.
wie vorhin bei er Bozhamenka. grüßte er ehr
furchtsooll-untertänig.
Da zog auch Peter Bräuer den Hut. - die

fchien eine vornehme Dame!

Ein rafäjer Blick aus den hellen Augen der
blonden Frau ftreifte ihn. dann nickte fi

e ihm
freundlich zu: ..Guten Tag!“

Horch. was war das? War das Mufik?
Glockenklang aus heimifchem Land? Oder kam's
vom Himmel herab?!

Frau Kettchen war auf den Sitz zurück
qefunken. ihre Lippen fingen plößlich an zu zucken.
heiß fchoß es ihr in die Augen

- jähe Tränen der
Sehnfucht begannen über ihre Wan en zu rinnen.
Aber es waren auch Tränen der Hoänung. Einen
Nebel legten fi

e vor ihre Augen; doch der Nebel
war nicht grau wie die Schleier des Abends.
golden durchleuchtete ihn Licht des Morgens. und
mitten darin ftand eine freundliche Geftalt. die

Frau mit blonden Flechten und hellen Augen.
und » die fprach deutfch.
..Guten Tag!“ fchrien die Kinder; es klang

jubelnd.

„Guten Tag. gnädige Frau." rief Valentin keck.
..Guten Tag.“ fprach auch bedächtig und

refpeftuoll der alte Bräuer. und feine Kettchen
ftammelte nach. leife. fi

e konnte nicht laut fprechen
vorm heftigen Klopfen des gerührten Herzens:
..Guten Tag!"

ll
Auf Niemczhce-Deutfchau ftand die Guts

herrin. Helene von Dolefchal. am Fenfter ihres
Zimmers und fchaute. beide Hände auf die Brilftung
geftützt. hinunter in den Garten. Die Terraffen
abwärts. unten am See. oon wo die leichte Brife
wehte. fpielten ihre Knaben. fi

e hörte die hellen
Stimmen zu fich herauffchallen. Sie wartete auf
ihren Mann; der war gleich nach dem Mitta effen
wieder aufs Feld geritten. Kam er jetzt bald?
Sie neigte fich weiter heraus; zwifchen den Blumen
beeten herauf fiihrte das Vfädchen. das er gern
einfchlug. wenn er. ungeduldig abkürzend. den
Brunnen allein zum Hof traben ließ und fich
felber durchs Seitenpfäitchen in den Garten ftahl.

Helene blickte über die Hängerofen unterm Fenfter.
die die Glocken ihrer Kronen auf den fammetig

gefchorenen Rufen niederfiiilpten. weg. hinüber
zum Hügel. jenfeits des Sees. deffeu fandiger
Gipfel. mit einer einzigen Kiefer beflaggt. faft wie
ein Berg in der Ebene erfchien. Dort hinter
jenem Berge lag Kolonie Augenweide. der Weg
war weit. und Hanns-Martin hatte doch verfprochen.
heute noch mit ihr hinzufahren! Neue Koloniften
bauten ein Haus - ob das die Leute waren.
denen fi

e neulich an der Grenze begegnet war.
als die mit ratterndem Leiterwagen und milden
Kindern einzogen?
Wenn Hanns-Martin doch käme! Schon legte

fich ein Schatten über die blanke Metallplatte des
Sees; die Schwäne. die zur Zeit der hohen
Sonne im Schwanenhäuschen unter der alten
Silberpappel der Jnfel Zuflucht fuchten. ruderten
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jetzt langfam über die mildbeleuchtete Fläche. ihr
Bild mit den fchön gewölbten Flügelbogen fchneeig
im tiefen Waffer fpiegelnd. Bon den Blumen

kiffen der Terraffen ftiegen perftärkte Wohlgerüche
auf. die Heliotrope. Levkoien und Refeden. die
um Mittag fchlaff hän en. ftanden jetzt erfrifcht;
die waldigen Ausläufer des Parks bis zum
fandigen Hügel hin. oon beiden Seiten den See

umfchließend. zeigten um ihre Kronen fchon weicheren
Flimmer.
Nun kam er wohl nicht mehr zur Zeit!
Gnttäufcht wollte Helene vom Fenfter zurück

treten. da hörte fi
e feine Stimme. Die Gruppen

der Kannas und Mufen verdeckten noch feine
Geftalt. aber jetzt. jetzt war er zu fehen. Giligen
Schrittes ftürmte er den kleinen Pfad hinauf.
Die Knaben hatten ihn entdeckt. ausgelaffen um
fprangen ihn die bier großen. den kleinen Kurt
ließ er auf der Schulter reiten. Das Kinder
mädchen folgte. während wiederum hinter diefem.
zeternd por Beforgnis um ihres Herrn Küchlein.
die alte Velafia nachhumpelte.
Die Knaben jauchzten: hurra. nun rannte

Väteräjen über den Rufen. und der Gärtner durfte
doch nicht fchelten!

„Helene !
“

Schon war er unter ihrem Fenfter.
Die weiße Mütze aus der erhitzten Stirn zurück
fchiebend. fchaute er zu ihr hinauf. „Endlichl
Entfchuldige. liebe Frau! Ich mußte noch
aufs Vorwerk. Scheftel aus Miafteczko war da
wegen der Milchkälber, Der Vogt wußte fich
nicht zu helfen. der Kuhfchweizer will fich immer
von keinem Stück trennen. Sie zankten. Ich
mußte ein Machtwort fprechen." -

„Wie du dich um alles künimerft." fagte fi
e

zärtlich. „Haft du gut verkauft an Löb Scheftel?“
„Es geht. Na.“ - er klopfte fich mit der

Gerte den Staub aus den enganliegenden Reit
hofen - .,.laffen wir das! Ich werde mich erft

e
in bißchen menfchlich machen. und dann fahren

wir."
Sie lächelte ihn an. „Komm herein. trink

nur erft Kaffee! Die Mamer hat fchon fechs
mal fragen laffen. ob fi

e die frifchen Waffeln
berauffchicken dürfte."

-
Weniges fpäter fuhren die Dolefchals auf dem

leichten Korbwägelchen davon. Kein Diener fuß
hinten auf. Er kutfchierte felber. ein Zungen
fchlag trieb das gut eingefahrene Pferd an. Der
fchlichte Schleier. den elene als einzigen Schmuck
um den Hut trug. we te im Sommerwind. Den

Park zur Linken. immer am hohen Drahtzaun
entlang. führte zuerft die Straße. dann trat fi

e

näher zum See; mühfelig knirfchten die Räder
durch tiefen Sand und dann noch mühfeliger die
Hügelfteigung hinan. Aber von obenherab lohnte
ein herrlicher Blick au den glatten See mit feiner
bebufchten Jufel. auf as weiße Herrenhaus jen
feits. mit den Blumenbeeten davor. von den

grünen Wipfeln des Barkes wie ein freundliches
Bildchen eingerahmt.

Noch ein paar Räderumdrehungen. und rafch
ging es jetzt wieder bergab; der Sandbuckel mit
der einfamen Kiefer fchob fich wie eine Schutz
wand vor die Oafe von Deutfchau, Nichts b

e

renzte nun mehr den Blick, Felder. Felder.
?Selber Einzig in der Ferne hinter Gwiadli
borczhce ein paar Waldlinien. aber fi

e

erfchienen

heut noch ferner als fonft; der ftaubige Dunft.
der über der reifen Ebene lagerte. hatte das
Blau des Kiefernforftes verhängt.
Ueberall wurde Weizen gehauen. Auf Deutfch

auer Land waren die Hemden der Schnitter alle

weiß. Die Leute fchafften fchwer; jeder Mann
hatte ein Weib hinter fich. oft ein kaum erwach
fenes Mädchen. das mit keuchender Bruft in un
abläffig gebückter Stellung hinter ihm drein fchritt
und die Schwaden raffte. die unter der blanken

Senfe fielen.
„Wir hätten Schnaps für fi

e mitnehmen
können." fagte Helene. „bei dem Staub tut's
ihnen not.“

„Schnaps? Du weißt. ic
h bin nicht für

Schnaps. Die Vögte find angewiefen. Kaffee
auszuteilen. Aber wie das Volk fo ift! Kaffee
wollen fi

e

nicht. dann trinken fi
e lieber gar nichts."

„Sie find eben mal Schnaps gewöhnt." ent
fchuldigte fie. „Bei uns zu Haufe gab es auch
immer Schnaps in der Ernte. Mutter mifchte
ihn felber: ein Liter Kartoffelfpiritus. ein Liter

Waffer und ein bißchen Himbeer dazu. Weißt
du. es war für mich das größte Vergnügen.
wenn ic

h mit meinem Boni) herumfahren durfte.
ihn austeilen. Und wir waren doch ganz deutfch!“
„Nein. Fufel nicht.“ fagte er faft eigenfinnig.

und eine Falte der Verftimmung trat ihm zwifchen
die Brauen. Sie fchwieg. kannte fi
e

doch ihren Mann
viel zu genau. um in folchen Momenten dagegen

zu reden.

Noch hatten fi
e Deutfchauer Land zu beiden

Seiten. aber ein Zipfel von Gwiadliborczhee
fchob fich wie ein Keil von links her. mitten
hinein. und aus der Weite zur Rechten tauchten
die Akazien von Vrzhborowo auf, Auf Gwiadli

borczhcer Land gab's rote Hemden. ihre blutige

Farbe. grell leuchtend im ftaubfarbenen Erntedunft.
überfchrie jede andre.
Alle Schnitter kannten das Gefährt oon

Niemczhce. aber nicht alle grüßten. Wenige nur;
oiele grinften höhnifch: ach. der Niemczhcer!

Daß ihn der Donner erfchlage! Die Arbeiter

follten nicht Schnaps bekommen? Haha. mochte
er fehen. wo er noch Arbeiter herkriegte!
Der Gwiadliborczhcer Infpektor. Herr Sziulc.

der auf tänzelndem Braunen in der Nähe feiner
Schnitter hielt und. mit der perknoteten. oielfchwänzi
gen Lederpeitfche hier- und dorthin weifend. Befehle

fchrie. 'tippte mit diefer nachläffig an feinen Hut.
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Das follte ein Gruß fein? Unoerfchc'imt,

diefer Schulz! Helene warf einen fchnellen, ängft
lichen Seitenblick auf ihren Mann,
Aber die Lider halb über die Augen finken

laffendf ignorierte der den Jufpektor vollftändig.
Nur eine feine Nöte iiberzog flüchtig fein blaß
bräunliches Geficht. „Sieh mal. Gwiadliborczhcer
Weizen!" Er zeigte mit der Veitfche.
„Aber er if

t lange nicht fo fchwer wie unfrer/'
ftieß fi

e haftig heraus; es drängte fi
e förmlich.

ihm rafch etwas Angenehmes zu fagen.

„Du irrft dich. Kind. er if
t

ebenfo wie unfrer.
Er könnte fogar beffer fein. Deutfchau hat lc'ingft
nicht den Weizenboden wie Gwiadliborcznce. Aber
Garczhnski will nichts mehr hineinftecken. Ich
denke. er wird verkaufen."
„Was - Garczhnski verkauft?! An wen

denn? An die Kommiffion?" Helene blickte

_anz entfetzt. „Sein fchönes Gut! Ueber vier
hundert Jahre in der Familie - wenigftens fagt
er fo! Muß er verkaufen? Schrecklich! Sagx
Hanns-Martin, geht's ihm denn fo fchlecht?“
„Ach Unfinn!“ Dolefchal lachte. „Das ver

ftehft du nicht. Kind, Wie foll es ihm denn

fchlecht ehen
-
bewahre. Er mag vielleicht auch

an die rziehung feines Sohnes denkenf er hat
nur den einzi en Jungenf und feine Frau kann

fich abfolut nicht entfchließen. fich von dem zu
trennen wie er erzählt. Und auf die Dauer geht
das doch nicht: nur der Unterricht beim Vikar.

Ich bitte dich! fo ein katholifcher Geifilicher -
nur Seminarbildung _z was kann der Junge
da lernen?! Aber vor allem„ wenn es einem fo

bequem geboten wird wie jetzt! Er kann fich jetzt
glänzend rangieren. Er geniert fich nur noch ein
bißchen. Die Großpolen und die Volkspartei
werden es ihm ordentlich anftreichenz wenn er an
die Anfiedlung verkauft; das halftert ihm auch
fein ,Kurher Voznanski“ nicht ab!"

„Ich mag ihn nicht,“ fagte die junge Frau
beftimmtz „ich mag ihn ganz und gar nicht. Wie
kann er ohne zwingende Not verkaufen? Würdeft
du je Deutfrhau verkaufen. Hanns-Martin?"
„Da fe

i Gott vor - nie!“ Sein Geficht
wurde fehr ernft, „Ich würde mich ja verfündigen
am Andenken meiner Vorfahren. Der Groß
vaterz mein Vater haben es gehalten, mit vielen
Opfern. Nun halte ich's!"
Sie lachte fröhlich. „Grade fo denk' ich, Die

Jungens follen auch fo denken. Weißt du! und
dann werden wir im Erbbegräbnisf das der alte

Großvater fo fchön im Park angelegt half alle
miteinander fchlafen. Es muß einem doch im

Grabe noch ein angenehmes Gefühl fein: du liegft
im eignen Grund und Boden!“
Er nickte. „Natürlichl Aber fprich nicht fo

was Helene wir find noch zu jung dazu. Und
wir haben ja noch fo viel vor uns - zu fchaffen.
zu beffern! Wenn die Zeit nur reicht. Uebrigensf

wenn Garczhnski verkauft- foll mir's recht fein.
Dann bekommen wir noch mehr Anfiedler her,
hoffentlich rein deutfche und recht viele! Kleine

Leutef die machen das Volk aus. Siehft duf“- er hob die Veitfche und wies gerade aus wo
einzelne kleine Häuschen. wie ängftlich auf der
weiten Fläche fich zufammenduckten - „da haben
wir Anfiedlung Augenweide!"
„Ach- und da if

t der Kirchturm von Vociecha
Dorf! Sie haben ihn gerade im Rücken. Wie
guckt er fchwarz!“

„Laß ihn! Siehft du" - er hielt das Pferd
an - „da, felbft der Grenzftein if

t jetzt fchwarz
weiß! Holla, wer trampelt denn darauf herum?
th das nicht der Gwiadliborczhcer Schäfer?"
Auf dem Grenzftein- der auf fchwarz ge

teertem Grund in weithin leuchtenden weißen
Vuchftaben „Anfiedlung Augenweide“ wies, ftand
Dudekx der Schäfer.
Schwer ftüizte er fich„ um oben auf dem

fchmalenf fcharfgekanteten Stein die Balance zu
halten. auf feinen langen Hirtenftab- der mit der

eifengekrümmten Spitze wohl gewichtig genug wart
einen Wolf niederzufchlagen. Der blaue Strumpf,
an dem er fonft unermüdlich ftrickte, lag achtlos
am Boden. Die vielen hundert Schafe. des
Schäfers Obhut anvertraut! hatten fich von der

Gwiadliborczhcer Roggenftoppel längft hinüber
verloren auf Nachbarland. Auch der Hütejunge
war davongefchlichen und träumte im Grenzgraben
unterm Dornenbufch einen fchönen Traum.
Dudek- der Alte, hatte des alles nicht acht.
Er ftand ganz oerfunken- ragend wie ein dürrer
blattlofer Baum unterm gliifernen Himmel- und

ftarrte vom Grenzfiein hinab auf die kleinen

Häuschem ängftlich i
n der großen Weite zufammen

gefchart. Er feufzte: was wollten die hier?
Früher als feiny Kuba Dudeks. Vater noch jung
gewefen! da war hier nichts gewefen als der

Himmel und die Länder des Szlachcicem nichts
als die Hütten feiner Komorniks. Da konnte der

Szlachcice reiten von Sonnenaufgang bis Sonnen
untergang - alles war fein. Und als er! Kuba
Dudek. noch jung gewefen. da hatten alle ge
fprochen in der Sprache die Gott der Herr fpricht.
darin die heilige Mutter zum Sohne fpricht.
Die da - Hundeblut! Energifch hob der

Alte das mit Lappen und Schnüren umwickelte
Bein und ftampfte mit dem Baftfchuh den Grenz
ftein. Sein Mund! deffen Lippen fo fchmal ge

wordenf da fi
e ganz in der oerfchrumpften

Kinn- und ackenhaut verfchwandenf murmelien

den Fluch: „Möge fi
e der feurige Blitz zer

fchmettern!" Konnten fi
e

nicht bleibenx wo fi
e

geboren worden? Jeder foll bleiben! wo ihn die
Mutter geboren- was mußten fi

e hierher kommen?!

Trugen fi
e keine Scheuz fo dicht zu kommen zum

Reft des weißen Adlers?

Drohend hob Dudek den fchweren Stock! die
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geballte Faufi fchüttelte er gegen die kleine Kolonie.
Da waren ihrer wieder neue hinzugekommen -
weiße Eindringlinge mit gelben Haaren -. fie

bauten ein Haus!
Noch fchimmerten die unbedeckten Dachfparren

wie die Rippen eines Skeletts. aber gefchäftig
eilten die Männer beim Bau; man fah ihre Ge
ftalten fich richten und bücken. fich drehen und

wenden in emfiger Bewegung. wie unruhige Zwerge

auf dem Teller der großen Ebene.
..Sie bauen. fi

e bauen.“ rief Helene erfreut
und klatfchte in die Hände.
Da drehte fich_ der Alte um. Er hatte den

Wagen nicht herankommen hören. fein Ohr war

nicht mehr fcharf. aber fein Auge noch, Ohne
Uebereilung. fchwerfällig ftieg er nieder vom

Grenzftein und zog. das Knie bengend. den Hut.
Freundlich grüßte ihn Helene. war doch feine

Frau die Schwefter von ihres Mannes einftiger
Amine. der alten Pelafia,
..Tag Dudek. wie geht's? Kommt Jhr nicht

auf einen Sonntag die Pelafia befuchen? Sie
beklagt fich. daß niemand nach ihr fieht!"
..Wenn fi

e

fich fehnt nach ihren Eignen. foll

fi
e kommen!"

..Ihr feid viel rüftiger als fie. Dudek. und
Eure Frau if

t

auch wohl beffer noch zu Fuß!
Sagt. was machen denn Eure Enkel. der Jendrok

K
in
d

d
ie Michalina? Daß ich's Pelafia erzählen

ann.“

..Hat der Jendrok bei Soldaten gewußt.
Haben fi

e ihn gefchickt weit. fehr weit. wo nie
mand verfteht ihn. Js die Michalina zu Herr
fchaft gezogen. is fie auch Ainme geworden bei

fremdes Kind!“
..Nun. Dudek. und was machen Eure Schafe?

Jch fehe fchon. fi
e find gut imftande. Sie find

gewafchen. find ja weiß wie Schnee!“
..Mutterfchafe find fich gewafchen; aber wie

-
lange noch werden Lämmer feinige fein? Alles
nimmt fich Fremder. alles l

“ In einer refignierten
Melancholie ließ der alte Mann den Kopf auf
die Bruft finken.
..Wieviel Schafe habt Jhr jetzt?“ fragte

Dolefchal.
Nun hörte Dudek auf einmal gar nicht mehr.
Mit weit ansholenden Schritten in die Roggen
ftoppel ftapfend. fchrie er fchimpfend nach feiner

Herde und dem läffigen Hütejungen. Der wolfs
ähnliche Hund. der bis jetzt träg am Stein ge
blinzelt. jagte mit wütendem Gekläff vor ihm her.
Bergebens rief Helene: ..Soll ic

h

Pelafia
grüßen ?“ Keine Antwort mehr. Taub war der
Schäfer. aber auch blind. denn er fuchte feine
Herde. wo die gar nicht zu finden war. Ein

heißer Wind. der plötzlich mit Kraft über die
Ebene fchnob. lüftete feinen Schafpelz und warf
die weißen Haare. die ihm langfträhnig unterm
Hut vorhingen. wild durcheinander,

Als Helene nach einer Weile zurückblickte.
ftand Kuba Dudek wieder auf dem Grenzfiein.
unbeweglich. wie der Weifer an der Wegfcheide
reckte fich fein Arm. -
Jn der Kolonie war nicht die muntere Ee

fchäftigkeit. die man aus der Ferne zu fehen ver

meint. Nur die Bräuers waren beim Hausbau;
von den andern Anfiedlern ließ fich niemand

fehen. Helene war einigermaßen enttäufcht. hatte

fi
e doch geglaubt. die Frauen auf den Tür

fchwellen fitzend zu finden. fchwatzend beim Kartoffel
fchälen. wie fi

e die Frauen viel hundertmal ge
fehen hatte im deutfchen Dorf beim elterlichen Gut.

*

Aber Dolefchal war fehr befriedigt: noch war

nicht Feierabend gemacht, Drüben in Pociecha
Dorf ftiegen fchon Rauchfäulchen aus den zu
fammengefunkenen Schloten der grün vermooften

Strohdächer. aber hier fchafften noch alle fleißig

auf dem Felde.
..Soll ic

h

dich mal über die Aecker fahren?“
fragte er feine Frau, ..Viel zu fehen wird frei
lich noch nicht fein. Aber fi

e

haben ja die Frei
jahre!" -

Wohlgefällig fchaute er fich um. ..Sieh mal.
wie nett. wie fauber! Wie aus der Spielfchachtel!
Unfre Anfiedlung if

t die am meiften verfprechende.
Erinnerft du dich noch. vor fünf Jahren. als fi

e

hier das Gut parzellierten? Wie heruntergewirt
fchaftet das war?! Und wie fieht es jetzt aus?
Freilich. es wird noch eine Weile dauern. bis der
ausgefogene Boden fich wieder ganz erholt. Aber
unter tüchtigen Arbeitshänden

- da. :fieh mal!“
Sich unterbrechend. zeigte er auf eine kreisrunde
mächtige Scheune: ..Wie ein Zirkus! Ein bißchen
groß. aber. na - die hat fich der Amerikaner
gebaut! Famofes Ding. was? Links das nied
liche Gehöft gehört einem Schwaben. Ach. fieh
mal an. hat fich der Mann neben den Dbft
bäumchen auch Rebftöcke gepflanzt

- ift das
nicht rührend? Da hinten fitzen die Koloniften
hier aus der Provinz alle zufammen. lind hier
find wir bei den Rheinländern!"
Sie waren die ungepflafterte Straße. an der

die Häuschen und die Scheunen fich rechts und
links verteilten. ein paarmal langfam auf und
nieder gefahren. Nun hielten fi

e bei dem Neu
bau an. _

Peter Bräuer und fein Sohn fägten gerade
an einem Balken. Die Säge war ftumpf ge
worden. widrig klang ihr Gequietfch. und wider
willig nur gab der Balken nach. Mit einer ge
wiffen Berdroffenheit arbeiteten beide Männer.

fi
e blickten auch kaum auf. als Dolefchal vom

Wagen abfprang und feiner Frau die Zügel
übergab.
Er trat zu den Arbeitenden und fagte: ..Rum

wie fteht's mit dem Bau ?“
..Tag!" Vater Bräuer faßte an die Mütze.

während der Sohn die feine wohl heruntertat.
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aber fogleich wieder auffeßte. ,.K'önnt' beffer
fein. Mer kömmt nit voran. Hätt' ic

h dat

gewußt!“
,.Wiefo - hätten Sie was gewußt?“ fragte

Dolefchal lebhaft,

zu beklagen?!"

..Der Herr if
t

wohl auch einer von der Kom

miffion?“ fagte Peter mißtrauifch und wechfelte
einen Blick mit feinem Sohne.
„Reini" Dolefchal hatte den Blick auf

gefangen. ,.Aber Sie können mir ruhig fagen.
was Ihnen nicht behagt. Ich intereffiere mich
für die Kolonifation. ic

h bin auch Deutfcher,

Hier in der Rachbarfchaft anfäffig - Dolefchal
auf Deutfchau!"
„Aha. Sie find der von Dolefchal?! - So.

no dann" - Peter Bräuer ftreckte treuherzig die
Hand hin - „dann is dat wat andres. Ich hab'
als von Ihnen gehört. Un dat is Ihre Frau?"
Er grüßte mit einer ungelenken Berbeugung nach
dem Wagen hin. „Ia, wiffen Sie. Herr von
Tolefchal. Sie müffen mir dat nit übelnehmcn.
aber mer wird ganz mißtrauifch. Se haben cinem
dat doch all ganz anders vorgeftellt - oder ob

ic
h mir nur dat fo anders gedacht hab'!? Ich

weiß e
t nit. Jedenfalls hätt' ich. wenn ic
h

früher
gewußt hätt'. dat mer hier fo fchlecht Arbeits

kraft' kriegt - ic
h

weiß nit. find ihrer wirklich
keine da oder wollen fi

e nur nit -- mir dat
Haus vom Bauamt bauen laffen. Se hatten
mir dat angeboten. aber ic

h

dacht'. e
t käm' fo

billiger. Ia. und wenn ic
h dat all ganz genau

geivußt hätt'. wär7 ic
h gar nit hierhin gekommen.

da hätt' ic
h

doch ebenfogut nach Amerika aus

wandern können!"

„Das dürfen Sie nicht fagen!“ Dolefchal
warf einen wohlgefälligen Blick auf den jungen
Mann. der zu den Worten des Vaters beiftimmend
nickte. „Sie müffen doch Ihre Kinder. Ihren
Sohn da dem Vaterland erhalten!“
„L-ch. wat dat anbelangt. de kann in Amerika

ebenfogut deutfch bleiben wie hier. Un hier
muß mer fich ja plagen. genau fo wie wo anders- ne. noch viel mehr!“
Es tat dem Mann augenfcheinlich gut. fein

Herz zu entlaften, Da hatte ihm wohl die Kom

miffion faft alles. was zum Hausbauen gehörig.
prompt und nicht teuer zur Stelle geliefert:
Mauer-. Ziegel-. Firftfteine. Feldfteine zum

Fundament. und auch Bauholz - auch hatte
er für fich und feine Familie derweilen drüben

in der Holzbaracke die erfte Unterkunft gefunden.
aber nun würde der Bau doch doppelt fo lange
dauern als vorausgefehen. denn der Zimmer
mann mit feinen Gefellen aus Miafteczko war
nur zwei Tage erfchienen. dann nicht mehr. und
der Maurer drüben aus dem Dorf. der fich. gegen
hohen Tagelohn. für die ganze Zeit verpflichtet.
war nach einer halben Woche auch nicht mehr

„Ueber was haben Sie fich

gekommen. Als Valentin hingegangen. ihn zur
Rede zu ftellen. hatten fi

e

fich durchaus nicht ver

ftändigen können; ein wüftes Gezänke war's ge
worden. Wer konnte es dem Iungen denn ver
denken. daß er mit der Fauft auf den Tifch
fchlug. war er nicht im guten Recht?! Aber
das Gefindel hatte lautes Hallo erhoben. und
die Frau hatte drohend nach dem Wafferkeffel
gegriffen. der grade auf dem Herd fprudelnd kochte.
Und niemand. niemand anders war zur Hilfe
au zutreiben gewefen. Ganz allein blieben fi

e

fitzen mit aller Arbeit. Ein Glück noch. daß fi
e

etwas davon verftanden. aber freilich. 's war nur
ein Stall gewefen. den fi

e

derzeit allein gebaut

hatten. und noch dazu zu Haufe am Rhein!
Der Gutsverwalter auf dem Reftgut. an den

man fich doch mit allen Anliegen wenden follte.
hatte die Achfeln gezuckt: ja

.

warum mußte denn

durchaus felber gebaut fein?! Und mit den
Leuten hierzulande müßte man eben in Frieden
auskommen. fagte der. Er könnte da auch gar
nichts bei machen!
Unwirfch fuhr fich der Vater durch die Haare:
„Et geht fo langfam. viel zu langfam! Un

dat Kettchen jammert in der Barack - keine
Ordnung. keine Reinlichkeit is möglich! Un da

find geftern noch welche derzugekommen
-

fi
e

fagen. fie find deutfch. der Mann fpricht auch deutfch.
aber die Weibsleut fchnattern polackifch

A und
mit den Weibern foll nun meine Frau in einem

Raum fchlafen. Denken Sie nur! Und wie .
lang noch. und e

t is hier fchon Herbft! Die
Tag find fo heiß. aber die Rächt find als kühl
-a bei uns zu Haus ift dat anders. da blühen
Allerheiligen die Rufen noch. Och. hätt' ic

h dat

gewußty Re. ic
h fag' fchon

»- wie krieg' ic
h dat

Haus trocken?!"
Eine tief innere Angft lag unter diefen Worten;

Dolefchal fühlte fi
e heraus.

„Ich werde Ihnen meinen Stellmacher zu
Hilfe fchicken. Der Mann hat freilich noch kein

Haus gebaut. aber er wird doch jedenfalls von

Nutzen fein. Und er if
t

deutfch."
- „Dat - dat wollten Sie tun?!" Ein Aus
druck freudigfter Erleichterung erhellte des An

fiedlers bekümmertes Geficht. ..Den Stellmacher- Donnerfchlag! Valentin. Jung. hörfte. wir
kriegen Hilf'!"
Der Sohn hatte die Mütze pom Kopfe ge

riffen. fein ganzes hübfches Geficht lachte. Un

verfrorene Herzlichkeit lag in der Bewegung. mit
der er nun rafch auf den Herrn zutrat; man

fah's. er hätte dem gern die Hand gefchüttelt. aber
der beim Militär anerzogene Drill hielt ihn zurück.
Er nahm die Hacken zufammen: „Beften Dank.

Herr Baron!“
Wohlgefällig mufterte Dolefchal den ftattlichen

Menfchen: ,.Garde. was?"
,.Rein. Herr Baron. Deutzer Küraffier!“
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„So. fo! Ich bin Rittmeifter bei den Garde
küraffieren l"
Valentin fchlug wieder die Hacken zufammen.
Er murmelte etwas von großer Ehre. und eine
helle Nöte ftieg ihm dabei ins Geficht. man hörte
feiner Stimme die Freude an.
Eine Verbindung war plötzlich vorhanden.

zwifchen ihm und jenem vornehmen Herrn da.
Auch Dolefchal fagte: ..Wir müffen zufammen

halten hier!" Die Leute gefielen ihm. der Alte
war recht ein knorriger Stamm. der dem Wetter
trotzt. und der Junge. nun - unwillkürlich ver
glich er zwifchen fich und dem krausköpfigen

Burfchen
- der war ja faft noch fchlanker als

er felbft. und elaftifch in jeder Bewegung wie ein
gut Trainierter! Die Leute mußten unterftützt
werden. nach Kräften.

..Ich werde Ihnen morgen meinen Stellmacher
herfchicken und auch noch den Schmied!“

-
Helene faß fchon lange wartend auf dem

Wagen. Sie hatte ihren Mann. den einen Fuß
auf den Balken ftützend und die Hand mit der

Beitfche in die Seite geftemmt. den Leuten zu

hören fehen; nun oerfchwanden alle drei mit
einander hinterm Neubau.

Sie wartete noch eine Weile ganz geduldig.
aber als fie noch immer nicht zurückkehrten. fchlang

fi
e die Zügel um den Haken am Kutfchbock und

fprang vom Wagen. Der Traber ftand auch fo.
Ueber den gläfernen Himmel. leicht angegraut

vom mehligen Dunft der Felder. kroch fchon ein
Abendrot, Jm Schleier der fich mählich an
kündenden Dämmerung wurde alles milder. Noch
lag oiel Glanz über der Flur. aber kein grau
famer mehr. der den Augen weh tut; er wurde

friedlich. Aus einem Tümpel. den man nicht
fah. ftieg Fröfchefang. wie im Schlaf. ganz traum

haft. Und horch!
- war das nicht fchon

die Wachtel. die zu Abend im Kornfeld ruft '.
3

Die junge Frau lächelte: fieh da. ganz dicht
hinter jener Anfiedlerfcheune kam jetzt ein Reb

huhn aus dem Acker fpaziert! Als wüßte es.
daß die Jagd noch nicht drohe. trippelte es ver
trauensfelig. wie eine gute Henne auf dem Hühner

hof. über die Straße. in den Acker jenfeits. und
die jungen Hühnchen folgten unbefangen.

Langfam glitt das Abendrot weiter und weiter

über die Himmelsglocke. während das koloffale
Rund des Sonnenballs ungehindert. von überall

frei zu fehen. mehr und mehr hinabrutfchte gegen

ihren Rand. Wie fchön!
Von einem Gefühl. das fi

e manchmal über

wältigte. angefichts diefes weiten Himmels. der
wie ein Meer über dem Meer der Felder fchwimmt.
ohne Ufer. ohne Begrenzung. fchauerte die Einfame.
Am wirklichen Meer war fie gewefen. die mächtigen
Wogen der Nordfee hatte fi
e aufgewühlt im Sturm

gefehen. und auch wieder glatt, Ihr Mann hatte fi
e

auf Schweizergipfel geführt - fie ftanden auf einem

fehr hohen Berg und fahen unter fich alle Schähe
der Natur und ihre Herrlichkeit. im fich teilenden
Grauen der Morgennebel glänzte die Weite der

Welt zu ihnen herauf. fi
e felber waren ein junges

Baar im erften Raufche nicht endenden cv*an
gewefen - aber nie. nie war ihr die ewige Un
endlichkeit fo klar geworden wie hier.
Starten Auges fchaute fie: da gradaus

Vociecha-Dorf. der Turm der fchwarzen Holz
kirche zeigte es weithin! Dort Gwiadliborczhze!
Ganz auf der andern Seite: Vrzhborowo.
Miafteczfo. das kleine Landftädtchen. im Rücken!

Und dort grüßte der Deutfchauer Berg! thagora.
kahler Berg. wie ihn die Leute nannten. Jeden
Gutskomplex -» eine Jnfel im Meer - wußte

fi
e zu benennen. wußte. wieviel Vappeln die dünne

Allee von Gwiadliborczhce zählt. hatte fo oft
fchon die dornigen Akazien von Brzhborowo
blühen und fich entblättern fehen. war fo glücklich
hier. und doch
-

fi
e fühlte die Nebel der Niederung.

die um Sonnenuntergang plötzlich fchauern. durchs

leichte Sommerkleid kalt auf der Haut.
..Hanns-Martin.“ rief fi

e fröftelnd. ..Hanns
Martin. wo bift du?"

Ihr Ruf hallte. Aus der Holzbaracke. un
weit des Neubaus. trat eine Frau. und Kinder
drängten fich ihr nach; fi

e

fchauten alle neugierig

zu der fremden Dame herüber.

Helene erkannte die Frau: es war diefelbe.
die fi

e leßthin bei den einziehenden Koloniften ge

feheu. aber deren Geficht fah jetzt älter aus.
als feien nicht erft vier Wochen feit jener Be
gegnung am Kreuzweg verftrichen.

..Wünfcht die Dam' wat?“ fragte die Frau
höflich.

Helene trat rafch auf fi
e

zu. ..Mein Mann
ift. glaube ich. mit Ihrem Mann fortgegangen.
fonft hätte er mich gehört. Ich werde hier bei
Ihnen warten!“ Sie hatte das Bedürfnis. nicht
länger allein zu fein.

„Settchen. hol der Madam rafch ene Stuhl
heraus.“ wies Frau Kettchen ihr älteftes Töchterchen
an; und als die Kleine einen Scheme( brachte.
wifchte fie. wie entfchuldigend. mit der Schürze
drüber hin: ..Nehmen Sie als oorlieb! Wir
find e

t

auch beffer gewöhnt. Madam! Aber mer

muß fich als jetzt in alles fchicken. fagt mein
Mann.“ Sie feufzte. ..Mer darf der Mut nit
verlieren. und. fagt der Peter. die Kommiffion
hat uns hierher gebracht. die hat nu auch für
uns aufzukommen.
- Sie find wohl auch nit

von hier. Madam?“
Augenfcheinlich erkannte fi

e die Dame nicht
wieder. Als Helene fi

e an ihre erfte Begegnung

erinnerte. fchoffen ihr plötzlich die Tränen i
n die

Augen.
.,Och.'wie wir zugezogen find - dat waren

Sie? Och herrje!" Gefchwind faßte fi
e

nach

Helenes Hand: ..Dat freut mich aber. dat ic
h
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Ihnen danken kann! Dat erfte Guten-Tag! Ne.
dat hab' ic

h nit oergeffen! Och.Madam. ent
fchuldigen Sie.“ - fie fuhr fich mit der Schürze
über die Augen - „bei uns zu Haus bin ic

h

gar nit fo. aber hier muß ic
h immer weinen!“

Helene tröftete: „Das if
t nur im Anfang fo.

der if
t ja überall fchwer. Paffen Sie mal auf.

nächftes Jahr wiffen Sie nichts mehr von Heim
weh; da lachen Sie drüber. Es if

t

hier auch

fchön!"
„Meinen Sie?“ Zweifelnd fchüttelte die Frau

den Kopf. „No. wenn Sie 't fagen. dann foll

e
t

wohl wahr fein.“
Vertrauend fchaute Kettchen zu der hoch

gewachfenen Dame auf. und dann lächelte fi
e hoff

nungsooll: „Wenn e
t

fo kommt. wie Sie jagen.
Madam. dat e

t uns gut geht hier. dann will ic
h

auch wallfahren gehen nächftes Jahr. Sicher und
gewiß. dat gelob' ich. Hier kann mer doch wall

fahren gehen. gelt. Madam'?“

„L ja.“ Eine leichte Zurückhaltung lag plötz
lich in Frau von Dolefchals Ton - wie fchade.
diefe nette Frau nicht proteftantifch!
Und als ob die andre inftinktio diefe. Ent

täufchung fühle. hielt auch fi
e

fich mehr zurück.
Schweigend blickten beide hinaus auf die Ebene.

in den laftenden Horizont. den flammende Abend
räte wie mit blutigen Schwertern zerfetzte.
Als Helene jetzt ihren Mann fehr eilig zwifchen

den Anfiedlern daher kommen fah. unterdrückte

fi
e

nicht einen Vorwurf: ..Aber Hanns-Martin-
endlich!“
„Berzeihl Ungeduldig geworden. mein Herz?!

Bitte. verzeih! Es hat mich fo intereffiert! Herr
Bräuer hat mir feine ganze Stelle. feinen Bau.
feinen Acker. kurz alles. was drum und dran.
gezeigt.“ Er war angenehm erregt und reichte
beiden Männern die Hand zum Abfchied: „Es
wird jetzt fchon werden. wird ganz famos werden.

Auf Wiederfehen!"
„Du." fagte Helene leife. als fi

e am Arm

ihres Mannes zum Wagen fchritt. „die find ka

tholifch. Und ic
h

dachte doch. hier follten nur
anngelifche her?" Es klang bedauernd. „So
nette Leute!“

„Ja. das läßt fich doch nicht fo ftreng durch
führen. diefe Sonderung der Konfeffionen, Aber
was macht's? Es find doch Deutfche!"
Der-Traber. der bis dahin (ammfromm ge

ftanden. ftutzte plötzlich. nun fi
e einfteigen wollten.

Unruhig zog er an. ftieg wild und prallte
dann zur Seite; grade noch. daß Dolefchal ihn
vom Graben zurückriß. Eine Staubwolke kam

vom Dorf her über die Felder geflogen. und in

der Staubwolke Peitfchengeknall. Pferdegetrappel
und Hundegebell.

„Ach. die Garczhnskis!" Nicht angenehm
überrafcht. faßte Helene nach dem Arm ihres
Mannes,

Da war auch fchon der hochrädrige Jagd
wagen. glänzend lackiert. mit viel Rot an den
Rädern. und innen die Sitze hell ausgefchlagen.
,.Attrappiert. meine Herrfchaften

- halt!“
Auf einen Ruck ftanden die vier jungen

Pferde neben dem Korbwägelchen. mit fchnauben
den Nüftern. noch zitternd vor Erregung. und

fchäumten ins Gebiß; zwei englifche Doggen.
riefige Tiere mit Stachelhalsbändern. fchnappten
ihnen dumpf bellend nach den Mäulern.
Der Lenker hoch oben auf dem Bock grüßte

galant mit der Peitfche: ..Ich lege mich Ihnen
zu Füßen. gnädigfte Baronin - das nenne ic

h

Glück. Ihnen hier zu begegnen! Jhr Diener.
Dolefchal! Ihr Weizen if

t

großartig! Sehr
erfreut. wie fteht das Befinden.“
Herr von Garczhnski hatte viel von einem

Parifer oder Wiener an fich. Gewandt fchwang
er fich vom hohen Sitz herunter. dem Diener. der
hinten aufgehockt und nun befliffen herbei eilte.
die Zügel zuwerfend. An ihre Seite tretend.
führte er Helenes Hand an die Lippen.
Die Dolefchals mußten halten bleiben.
Jin Gwiadliborczhzer Jagdwagen faßen gegen

über von Frau von Garczhnska der einzige Sohn.
ein oornehm ausfehender Junge. und der Bikar
Gorka.

Frau von Garczhnska hatte fich den Sitz auf
der feitlichen Bank noch durch eine Menge von

feidenen Kiffen bequemer machen laffen; fi
e lag

zurückgelehnt. und der Schirm. den eine blonde
junge Perfon. halb Dame. halb Dienerin. zum
Schuß zwifchen fi

e und die feurig untergehende
Sonne hielt. ließ warmrofige Schatten auf ihr
blaffes Gefichf fallen.
„Gnädigfte Baronin haben fich wohl Neues in

der Kolonie angefehen?“ fragte Garczhnski, „Sehr
erfreulich. nicht wahr? - fehr! Wir haben
unfern hochoerehrten Herrn Bikar ein wenig ent

führt. Die Herrfchaften kennen fich? Ah. nur
vom Hörenfagen? Geftatten Sie!“ Gr ftellte vor.
und dann oerwickelte er. den Arm auf die Lehne
des Korbwägelchens gelegt. Helene in ein län eres
Gefpräch. Eingehend fragte er nach ihren Kin ern.
Es blieb Dolefchal nichts übrig. als fich mit

Frau von Garczhnska zu befchäftigen. Sie winkte
ihn zu fich herüber. Mit dem zärtlich-wehmütigen
Lächeln. das ihr Geficht fehr anziehend machte.
lächelte fi

e ihn an. als er zu ihrem Wagenfchlag
trat. Ob diefe Frau glücklich war? Dolefchal
legte fich im Augenblick. als ihn ihr Lächeln traf.
diefe felbe Frage vor. die fich fchon viele vorgelegt,
Der feuchte Flimmer in den Augen kam von
Tränen. und was fuchte diefer ftarr verlorene
Blick in weiter Ferne?
Als Dolefchal die weiche Hand bei der Be
rüßung in die feine nahm. fühlte er einen kurzen.
?eften Druck. den er diefen zarten Fingern kaum
zugetraut.
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„Ich werde zu Ihnen herüber komnienx' fagte
fie, „Ich fetze mich in Jhr Korbwägelchem es ift

ganz reizend! Ja, ic
h will,“ fetzte fi
e im Tone

eines oerzogenen Kindes hinzu! als er etwas von
unbequem und eigentlich nur zwei Sitzen murmelte,

„Ihre Gattin wird mit Garczhnski auf dem Thron
fitzen. Alekfander," rief fi

e ihrem Mann zu, in

elegantem *Lolnifchz „wir fahren gleich weiter,

ic
h bin mü e. Die Kolonie intereffiert mich zu

wenig - ein andermal! Nimm die Baronowa auf
deinen Bock; ic

h

fahre mit Dolefchal. Wir fahren
über Niemczhce nach Haus zurück !

"

Plötzlich lebhaft geworden! drückte fi
e ihrem

Gegenüber! dem priefterlichen Herrin ein paar der

weichen Kiffen in die Arme: „Hierx Herr von
Gorkm feien Sie auch einmal galant! Bitte
tragen Sie mir die dort hinüber! Herr von
Dolefchaly bitte!" Ganz hilflos ftreckte fi

e beide

Arme aus. „Der Wagen if
t

abfcheulich hochx

ic
h traue mich nie allein herunter. Ah - ah - l"

Wie eine Feder flog fi
e

durch die Luft; als

Dolefchal fi
e herunterhobz fühlte er ihre ganze

Grazie. Ihr ein wenig oerfchobenes Kleid zurecht
zupfendj lachte fi

e und klatfchte dankend in die

Hände: „Scharmantp ganz fcharmant! Changer
188 (12.11168,Changer!"

.Muß ic
h

fchien Helenes Blick ihren Mann
zu fragenz als Herr von Garczhnski ihr die Hand
zum Umfteigen bot. Dolefchal fenkte die Lider -

fi
e oerftand diefe ftumme Bejahung; es lag ihm

nun einmal daranz mit den Nachbarn, wenn auch
nur in rein äußerlich aufrecht erhaltenenx guten
Beziehungen zu ftehen, So fchickte fi

e

fich darein;
aber ihre Bewegungen waren fteif- ihre Mienen
abgemeffen.

*

Mit liebenswürdigen Lobpreifungen neftelte

fich Frau von Garczhnska auf dem kleinen Korb
wc'igelchen ein; fi

e war noch nie fo niedlich
gefahren; dies war taufendmal bequemer als der
große Jagdwagen! Als der junge Vikar ihr die
gewünfchten Kiffen in den Rücken fchob, dankte

fi
e ihm mit ihrem zürtlichften Lächeln; aber fie hatte

die hier gar nicht nötig er konnte fi
e nur wieder

mitnehmen.
Mit einer ftummen Verbeugung trat er zurück.
Er hielt fich ebenfogut in der Zucht wie feinen
Schüler. Sie hatten beide noch kein Wort ge
fprochen,

Auch die blonde Zofej die fich anfchicktex mit

dem Schirm hinter ihre Herrin zu klettern, wurde
zurückgewiefen, „Ich brauche dich nichh Stafia! -
Wie herrlich if

t die Sonnep wie wunderbar ge

färbt die Wolken find!“ Frau Jadwigas Augen
fchmammen. „Fahren Sie- Baron- he- voran!“

Ihre Bruft hob fichx als wolle fi
e fpringen im

Uebermafz der Empfindung. „Ich bin entzückt!
Fahren SieÄ fahren Sie > fchneller in die Sonne
hinein! fchneller!"
Der Traber ftrengte fich an. Mit aus

gezeichneter Kunft die vier wilden Bferde„ die
der Diener inzwifchen kaum hatte zügeln können- zu
langfamem Tempo zwingendx fuhr Garczhnski nach.
Im Jagdwagen lachte die Zofe plötzlich auf,

und dann- wie erfchrocken über ihr Lachen- warf

fi
e von unten her einen oerftohlen fchielenden

Blick auf Lehrer und Schüler, Der Bikar hatte
ein Büchlein herausgezogen, in das er mit ernfter
Miene vertieft war; das junge Herrchen dagegen
merkte auf. Ein Aufflackern feines Auges be
gegnete dem leicht fchielenden Blick der Blonden,

Da lächelte fi
e kaum merklich aber weiche Grübchen

kamen in ihre jungen Wangen; fi
e

lehnte fich
ein wenig hintenüberx ließ die Wimpern über die
Augen fallen und fpielte am Schirmgriff ihrer
Herrin.
Der Traber- durch die vier Pferde! die hinter

ihm fchnaubtem durch das Gebell der Doggen,
die wie rafend zwifchen beiden Wagen hin und

her fprangenz nervös gemacht- fchoß dahin wie
ein Vogel auf fliehendem Flug. Das Biergefpann
ihm nach. Sich oerfolgende Schatten, durch
fteigende Nebel vergrößerh jagten über die rafch
dunkel werdende Ebene.
Dudek, der Schäfer! fchlug ein Kreuz: wer

war das?! Fliegende Bferdex fliegende Wagen
und fliegende Hunde? Heilige Mutter, hilft das
war Mhsliwhpam der Nachtjäger- auf wilder
Fahrt! Scheu pfiff er feinem Hund und trieb
eilig die Schafe zufammen. Daß die heilige
Mutter fi

e hüte! Auch über ihnen machte er das

fromme Zeichen.

Horch„ klang's jetzt nicht fchon ferner, das

,Huch haha* und das .Hoho*? Aber jetzt noch
ein Lachen„ hell- wie die K'ania lachtr wenn fi

e

am Himmel im Abendrot fliegt und Seelen raubt
und fi
e dahin trc'jgty von wo fi
e nie mehr zurück

finden können.

„Herr Goth fe
i

bei uns!" Sein Haupt oer
hüllend vorm Grauen der Ebene- betete Kuba
Dudek, der Alte.

lll
Tiefes Dunkel der Auguftnacht hüllte das

Herrenhaus von Gwiadliborczhce wie in ein dickes,

warmfeuchtes Tuch.
Der Vikar hatte fich eben von den Herr

fchaften oerabfchiedet. Es war fpät eworden,
der Umweg über Niemczhce hatte das Nachhaufe
kommen verzögert, dann war gefpeift worden- und
dann hatte der Vikar wie immer! wenn er in
Gwiadliborczhce als Abendgaft bliebx eine Andacht
gehalten- an der auch das Gefinde teilnahm.
Frau Jadwiga war ihm dankbar dafürp fi

e

hatte

ihn auch heutez trotzdem fi
e erfchöpft* war bis

zum Umfinken) wie fi
e fagte- darum gebeten.

Nun ftand Gorka draußenz unten am Fuß
der ausgetretenen-und vielfach geriffenen Frei
treppe- die vom Gartenzimmer hinab in den Park
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führte. war erfchrocken. als ihm feine Uhr - ein
koftbares Namenstaggefchenk der Garczhnskis

-
halb e

lf
wies. und zögerte doch noch,

Drinnen fpielte die Garczhnska Chopin -
warum tat fi

e das. wenn fi
e müde war?!

Tadellos perlten die Läufe. aber - Xaverius
Gorka fchüttelte den Kopf - fo war's doch nicht
ut. Sie fpielte denn doch zu willkürlich launen

h
a
ft
.

preZto. wo ritartianclo fein mußte. con üolore

anftatt Where-:nam Das hatte er fchon viele
Male beffer

fpieleu
hören.

Aber er lieb nba) ftehen. Garczhnski hatte
für ihn anfpannen laffen wollen - es war ja

felbftverftändlich. daß der Herr Vikar fuhr. -
doch er hatte dankend abgelehnt. Er wollte heute
gehen. mußte gehen. es war ihm Bedürfnis. fiäj
müde zu laufen.

Zwifchen den geborftenen Steinplatten der

Treppe und im hohen Gras der verwilderten

Varkwiefe fchirpten Hunderte von Grillen; un
ausgefetzt. gleich melodielofem Saitenfchwirren
klang ihr Gezirp. ohne Tonfülle. ohne Poefie.
und doch war etwas darin wie im Lied der
Nachtigallen. Deren hatte es viele gegeben im

Seminargarten zur Frühlingszeit. und der junge
Gorka hatte oft geftanden im weichen Dunkel.
damals fo wie heute hier, Hörten die andern

Seminariften denn nicht die Nachtigall? - fi
e

hatten es nie gefagt.

In Gwiadliborczhce gab's keine Nachtigall;

in den beiden Frühjahren. die er nun fchon hier
erlebt. hatte nie eine ihren fchluchzenden Auffchrei
erhoben, Man hielt ein Katzenrudel. denn aus
dem Wallgraben. der den Park umfchließt. ftiegen
Ratten und zernagten die Bortieren und Fenfter
gardinen im großen Eßfaal zu ebener Erde.
Aber jetzt - horch! Durch die zwei Reihen

der uralten Hainbuchen. die fich wie ein dicht
gefügtes. Dach über den Wallgang diesfeits des
Grabens wölben. fuhr ein halb erfchrockener.
halb jauchzender Mädchenfchrei. Aha. da badeten

wieder die Hofmägde im Wallgraben. und die

Knechte kamen ihnen dabei über den Hals! Wenn
die Nächte fo fchwül find und der Ernteftaub fo

brennend. dann heben fich die Leiber. die behend
Rock und Hemd abgeftreift. wie weiße Statuen
jenfeits vom dunkeln Grabenrain. leuchtend
glänzen fi

e herüber zn der einfamen Bank. die
ganz verborgen fteht unter den tiefhängenden

Buchenäften.
Das Baden im Wallgraben war dem Gefinde

verboten -- ob man es anzeigte? Lieber nein!
Der Jnfpektor war gleich grob. fchlug darauf
los mit der Ledergefchwänzten oder zog Strafgeld
vom Lohn ab. Und wufch das etwa die Seele

rein. die eine Verfehlung auf fich geladen?!
Ein feines Lächeln überhufchte für einen Augen

blick des Geifilichen ernftes Geficht; langfam ftreckte
er die Hand aus. hielt fi
e hinaus in die Dunkel

heit und zog fi
e dann langfam und feft zur Fauft

gefchloffen wieder an fich zurück. Diefe Hand.

fo dünn. daß die Adern blau durchfchimmerten.
diefe Hand. zart wie eine fchöne Frauenhand. diefe
hielt viel!
Ein Atemzug hob die fchmalfchultrige Geftalt;

fi
e

fchien fich höher zu recken. Die trocknen Lippen
mit der unruhigen Zungenfpitze befeuchtend. lächelte
der junge Vikar überlegen, Und diefe Bikarzeit
bei dem bänerifchen. ftumpffinnigen alten Vropft
von Pociecha. war fi

e

nicht nur ein Uebergang?
Was follte wohl ein Gorka bei den Bauern?
Den Zögling. dem man beim Abfchied vom
Seminar von .befonderen Hoffnungen* gefprochen.
die man auf ihn fetzte. den Erben eines uralten
Namens -- freilich nur eines Namens - den
Verwandten eines Kardinals. läßt man nicht hier
verkommen! Und war nicht die Freundfchaft mit
den Garczhnskis fchon ein Tritt auf die erfte
Sproffe der Leiter? Garczhnski würde keinen
andern fimplen Dorfoikar den ,hochoerehrten

Lehrer* feines Sohnes nennen - da hatten fich
fchon Einflüffe von oben her geltend gemacht, Es
war kein Genuß. den jungen Boleslaw zu unter

richten. der Junge war fündhaft faul. - faul
wie alle. die einen reichen Vater hinter fich wiffen- aber diefe Zubereitung des kommenden Ge
fchlechts. das Polens neuen Glanz wieder begründen
foll. war ein Vertrauensootum, Polens neuen

Glanz begründen - die?!
Haftig wendete fich der Einfame um: hatte

jemand gelacht? Niemand war da. nur die Nacht
auf verfallender Treppe und im verwilderten Park.
Nein. diefe Jungen. die franzöfifch plappern bei
der Bonne. dann am Wiffen herumnippen und
dann im preußifchen Drill ihr Vaterland öfter
verleugnen wie Petrus Jefum Ehriftum. den Herrn.
die gründen kein neues Volenreich. wenn nicht

diefe. diefe
- die Hand wieder ansftreckend. fi

e

erhebend in der Dunkelheit. atinete der Briefter
tief auf
-
diefe hier fi

e ftützt! Vom Dom in
der Stadt auf den fieben Hügeln hallen die Glocken
weit ins Land. Der Komornik im langfchößigen
Rock. die Kobieta im fonntäglichen Spenzer. das

Mädchen mit vielfarbenen Bändern an der Hals
perlenfchnur. Männer. Weiber. Burfche. Dirnen.
Greife. Kinder. Abgefchiedene und noch Ungeborene.
alle liegen vor dem Altar im Staub. gehorfam
der einen großen. heiligen. unergründlichen Macht.
alle. auch diefe da drinnen!

Der Bikar drehte fich um nach den Fenftern
des Gartenzimmers; fi

e waren nicht mehr erleuchtet.
das Spiel hatte aufgehört. Da ging er,
Die Grillen im Gras und Gemäuer zirpten

immer nngeftümer. wie bebend vor Liebesungeduld,
Jetzt hörte er fi

e nicht mehr.
Als er über den dunkeln Hof ftieg. vorfichtig.

auf den Zehen. und feinen langen Rock raffend. daß
ihn die Jauche. die da floß. nicht befpritze. hörte
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er auch nicht das fehnfüchtige Muhen einer Kuh
im dunftigen Stall halb im Schlaf durch die
nächtliche Stille rufen und das Schnaufen des
Bullen an der ihn feffelnden Kette.
Beim Futterfpeicher begegnete ihm der Sturz.

der Rachtwächter; den Spieß vorgeftreckt. die trüb
felige Laterne hochhaltend. daß fi

e

doch ein wenig

leuchte. fchrie der grob den heimlichen Wandrer
an: ..Wer geht da? Hundeblut.verfluchterDieb!"
Aber als der alte Mann den jungen Vikar

erkannte. fank er zufammen wie niedergefchmettert.
Seine von Nachtwachen und Schnapstrinken rot

plierigen Augen verdrehten fich vor Ehrfurcht;
demütig küßte er das Kleid des geweihten Herrn.
An den Hütten der Komorniks vorbei führt

der Weg nach Pociecha, Wie dunkle Haufen
liegen die Häufer. niedrig an der Straße.
felten daß ein glattes Dach fich viel höher erhebt
als der aus Feldfteinen unfnmmetrifch zufammen
getragene Wall. der zu fchützen hat gegen Sturm
und Schnee. gegen Kälte und Sonne. Born an
der Straße ein paar halbabgeftorbene Pappeln.

hinter den Hütten als einzig Ragendes die Stange
*eines Ziehbrunnens. der mit feinem gen Himmel
gerichteten hohen Arm. daran der Eimer hängt.
einem Galgen nicht ungleich fieht,
Alle Häufer waren dunkel; nur aus der einen

Stube. darin man fremde Schnitter untergebracht

hatte. flinzelte Lichtfchein. Die Männer hatten
fich fchvn aufs Stroh geftreakt. mit dem roten

Hemd. wie fie's am Tag tragen. angetan; die

Fußfohlen gegen das Fenfter gekehrt. fchnarchten

fi
e alle in einer Reihe. Die Weiber hatten fich

noch nicht hin elegt. Sie kauerten bei der Alten
um den Kartoffelhaufen. der inmitten des Raumes

auf den Eftrich gefchüttet war. und halfen ihr
die Knollen abkeimen zur mvr enden Mahlzeit,
Eine junge Dirne faß noch und flickte eine Männer
hofe; ungefchickt hielten die milde gearbeiteten

Finger die Nadel. Sie flickte den Riß zufammen.
wie man einen Sack flickt. und doch gab ihr das
Lämpchen auch hierzu kaum Licht genug; trüb

nur fchwelte es durch die Stube. deren Luft dick
war vom Dampf der Feuerftelle. vom kellerigen

Dunft der keimenden Kartoffeln. vom Schweiß und
Staub und Atem der zufammengepferchten Männer
und Weiber,

Aber der durchs Fenfter Lugende fah: das
Lämpchen brannte unterm Muttergottesbild.
Der Vikar fuhr vom niedrigen Fenfter zurück.
Jhm war. als fe

i

durchs trennende Glas der ge

fchloffenen Scheibe doch etwas zu ihm durch
gedrungen von der oerpefteteu Luft da innen,

Verletzt rümpfte fich feine Nafe, Er lief eilig.
bis ihn die reine Luft der freien Felder ganz umfing.
Durch die Einfamkeit tönte der zitternde Schrei

eines Brachhuhns
- wie. fchon Herbft? Un

willkürlich verlangfamte Gorka jetzt wieder feinen

Schritt. nahm den runden Hut ab. deffen Troddel

ihm in den Nacken baumelte. und ließ den Tau.
der in der großen Stille hörbar tropfte. feine
Stirn kühlen.
War's möglich. fchrie der Brachvogel fchvn

auf der Stoppel? Der Sommer war vorbei.
und er hatte ihn nicht gefehen. trotz Erntefeldern
und Svnnenglut?!
Ein flüchtiges Bedauern hufchte über das ernfte

Geficht und machte deffen Züge für Augenblicke
jugendlich weich. Der Mund öffnete fich und fog
durftig die von Grün und Tau vollfatte Luft ein.

Ach. jetzt fich hinlegen. dort an den Rain unter
die Feldblumen. die. wenn der Nachttau ihnen den
Staub abgewafchen. füß duften! Horch. die Grillen
fchrillen noch immer herüber aus dem fernen Park!
Sich umwendend blickte Gorka noch einmal

zurück nach Gwiadliborcznce. Das dunkle Herren
haus hob fich nicht mehr ab von der dunkeln

Fläche; auch der Park. die Hainbuchen und die
Pappeln waren zerfloffen in der Nacht. Doch
jetzt blinkten zwei gelbe Pünktchen auf. fi

e

fchienen

heller und heller
- das waren die Lichter im

oberen Stock. im Zimmer der gnädigen Frau!
Auf einem Nebelftrahl zittette der Glanz. flimmernd
umwoben. hinaus bis in die Felder.
Mit großen Augen ftarrte der junge Mann:

jetzt fitzt die Garczhnska im Seffel. bereit. fich
von der Zofe das lange Haar auskämmen zu
laffen
- die runden Arme des dienenden Mädchens

bewegen fich zierlich
-
ach. und jetzt!
- die

zitternden Strahlen verfchwanden - jeht hat
Stafia die Laden vorgelegt. ihr blonder Kopf
neigt fich hinaus mit einem leifen ..Pft“ für den
unten auf fi

e lauernden Jnfpektor - - -
Dunkel ward's, Wie aus einem Traum auf

fahrend fttich fich Gvrka über die taugenäßte
Stirn und fetzte fich den Hut auf. Nun aber
rafch! Peter Stachowiak. der Propft. würde heut
fchon vergeblich auf ihn gewartet und noch ein
Glas Ungar mehr getrunken haben. zur Tröftung
in feiner Vereinfamung.
Wie war es doch geifttötend. alle Abend bis

Mitternacht mit Dem Karten zu fpielen! Aber es
half nichts. es war ja nur ein Uebergang.
Rafchen Schrittes eilte nun der Vikar. nn

beirrt vom Spuk der Rachtebene. der den Bauer
ängfiigt. auf Pvciecha zu.

Das blonde Mädchen hatte wirklich die Läden
im Säjlafzimmer der Herrin vorgelegt. aber diefe
fchien noch nicht daran zu denken. fich zur Ruhe zu
legen. fehr zum Berdruß von Stafia. die unruhig
hin und her trippelte. Heute war .Anaftafia*.
ihrer Heiligen Tag. und Pan Sziulc. der Jnfpektor.
wollte den mit ihr feiern. Wie lange das heut
wieder dauerte! Zornig biß Stafia die Unter
lippe - daß der Teufel fi

e alle miteinander hole.
die einem im Wege find! Aber beim armen
Menfchen heißt's eben immer: .Duck dich!“
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„Die Nepomukena wartet fchon feit einer
Stunde.“ wagte fie endlich leife zu fagen.

..Laß fie warten!“ Frau Jadwiga. die im
Seffel vor ihrem Bett mit den blauen Seiden
gardinen faß. hob gähnend die Arme und legte

fie hinter den Kopf. „Ich langweile mich. er

zähle mir was!“
..Gnädige Pani follten fchlafen gehen > ic

h

weiß nichts!“

..Ich kann nicht fchlafen, Wo if
t der gnädige

Herr?“
..Er fitzt im Bureau, Er wird noch dem

Schreiber diktieren.“

Frau von Garczhnska zuckte unmutig die

Schultern: „Ach. immer diefe Rechnereien! Ich
komme hier um. Wenn wir nur erft in Pofen
wären. beffer noch in Warfchau. am beften in
Paris! Was würdeft du fagen. Stafia. wenn

ic
h

dich mit nach Paris nähme? Oder fonft
wohin. wenn der Herr verkauft hat!“
..Wird der gnädige Herr verkaufen?“ fragte

neugierig-haftig das Mädchen.
..Das gebe die heilige Mutter!“
Die Augen des jungen Mädchens funkelten-
ach. das war noch eine Ausficht. dafür ließ

man fich's fchon noch eine Weile _efallenl Unter
würfig fchlich Stafia zur Herrin heran und küßte
ihr die Hand: ..Ich danke der gnädigen Pani
taufendmal! Gott wolle es ihr fegnen millionen
mal. ihr und an dem gnädigen Herrn. und an
dem gnädigen jungen Herrn. daß fi

e will an mich
denken. wenn es ihr gut geht! Wird der gnädige

Herr bald verkaufen. wenn Pani die Frage g
e

ftatten ?“

„Ich weiß nicht. Ach!“ Ungeduldig feufzend
fprang Jadwiga auf und ging haftig hin und
her. „Sie finden noch immer den geforderten

Preis zu hoch. Ja“ - fie lachte auf - ..das
möchten fi

e wohl. felber abfchätzen! O nein.
wir gehen nicht ab vom Preis! Wenn ihnen
daran liegt. nun. dann follen fi

e wenigftens genug

zahlen. diefe
- !“ Sie verfchluckte das legte Wort.

Die Zofe lachte leife. ..Gnädige Pani lieben
die Schwabbe*) nicht fehr?!“
..Wiefo?“ Die Garczhnska fah ihr Mädchen

einen Augenblick hochfahrend an. dann aber lachte

fie. wie diefes lachte. ..Du bift ein Racker!“

Doch jetzt wurde ihr lächelndes Geficht plötzlich

ernfthaft. zornig zog fi
e die Brauen zufammen.

..Habe ic
h etwa befondere Urfache. fi
e zu lieben.

he? Und du? Kam nicht deine Mutter zu mir
und hat die Hände gerungen: ,Meine Tochter
lernt deutfch in der Schule. wird fi

e

auch nicht

ihre Mutterfprache verlernen ?
*

Ach. unfre Männer

find feige. fi
e dürften kein Wort deutfch leiden!

Aber fi
e laffen fich ducfen!“

..Ja. Pani haben keine Angft.“ fchmeichelte

*) Spottname für die Dmtfchen.
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Stafia. ..Was wir gelernt haben. verdanken wir
allein unfrer gnädigen Herrfchaft!“ Sie küßte.
da fi

e die Hand nicht erhafchen konnte. den weiten
Aermel am Negligä der Herrin. ..Neulich fprach erft
die Michalina zu mir. als fi

e kam. ihre Familie
zu befuchen auf einen Sonntag: .Das Glück.
was ich gemacht. verdanke ic

h allein Pani von
Gwiadliborczhce!* Patti erinnern die Michalina.
die mit den fchwarzen Zöpfen. die Enkelin vom

Schäfer Dudek und der Nepomukena; fi
e faß

neben mir im Unterricht. den gnädige Pani uns
gaben. Es geht ihr fehr gut. freilich bei deutfcher
Herrfchaft. aber.“
-

fi
e

zuckte die runden Schultern- „was tun? Man muß mit den Wölfen heulen!“
„Man muß mit den Wölfen heulen!“ Nach

denklich wiederholte die Herrin die Worte der
Dienerin. „Du bift klug. Stafia! Es kommt
nichts heraus bei der offenen Feindfchaft. Ich
begreife oft unfre Politiker nicht. Aber if

t es
denn nicht auch fchändlich. wie man uns unter

drückt? Uns. die wir mehr Bildung haben. mehr
Baterlandsliebe. mehr Opferfreudigkeit. mehr Mut.
mehr
-
mehr , , ,

“ Die Stimme verfagte ihr
vor Erregung. Sie war ganz blaß geworden.
jetzt wurde fi

e glühend heiß. Mit dem Fuß auf
ftampfend. fchrie fi

e laut: ..Und wir haben fi
e

arglos aufgenommen. gaftfreundlich in unfer _

ja
.

in unfer Land! - zum Dank wollen fi
e uns

ausrauben. ganz herausdrängen. Aber das elingt
ihnen nicht!“ Leidenfchaftlich ballte fi

e die ände.

..Wir Frauen werden nicht müde. wir haben
unfern Glauben und

-“ haftig vor den großen
Spiegel tretend. fah fi

e ihr Bild vom Kopf bis
zu den Füßen und lächelte wieder.

..Ich begreife nicht. warum Pani fich fo

erregen.“ fagte die Zofe ruhig.

„Was du verftehftl“ Jadwiga kehrte fich
vom Spiegel ab und gähnte laut. ..HUh. diefe
Nachbarn. gräßlich! Man verbauert hier. Ich
werde krank. langweilig. häßlich! Zum Sterben
langweilig. wie die Baronowa mit den ftrohgelben
Flechten!“ Sie lachte hell auf: ..Als ob fi

e einen
Stock im Rücken hätte. fo fteif!“ Und unfre
Przhborowoer Nachbarn - Gott fei uns gnädig!
Er ift ein großer Bauer > weiter nichts. Haha!
Ktiecht dabei um einen Orden - wie alle Deut
fchen! Haft du gefehen. Stafia. wie er neulich
betrübt die Augen auf fein leeres Knopfloch nieder

fchlug?“

..Unfer gnädiger Herr hatte alle feine Orden

zum Diner angelegt!“ fagte gefchmeidig die Zofe.
„Ja. ja

.

das war ganz nett!“ Jadwiga ließ
fich lachend in ihren Seffel fallen. aber dann
gähnte fi

e wieder und fah mit einem troftlofen
Ausdruck ins Leere. ..Das find aber doch nur
Momente! Das Leben if

t

zu eintönig. Ich kann
doch unmöglich. wie die Przhborowoer Frau. in

hohen Stiefeln durch den Mift ftapfen und höchft
eigenhändig die Mägde ohrfeigen!“

16
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.,Haha. das tut fie. ja. das tut fie!“ Hell
lachend fchlug Stafia die Hände zufammen. und
dann fchwatzte fie: „Gnädige Vani wiffen doch?
Der Sohn. was der Hufar ift. der junge Rittmeifter.
der foll Vater fein zu der Michalina ihrem Kind.
War die Michalina doch Stubenmädchen in
Vrzhborowo, Und da foll der Alte. der Herr
Keszner. fie furchtbar gefchimpft haben und mit

dem Stock bedroht; aber nur gedroht hat er,
Aber die Vani hat fi

e beim Arm gekriegt und
ihr links eine gefchlagen und rechts eine. Da if

t

fi
e vor Angft gelaufen. fo fchnell fi
e konnte. und

hat fich nie mehr aufs Dominium getraut. Was
fagen gnädige Vani zu der Gefchichte?“ Stafia
ftemmte die Arme in die Seiten und fah ihre
Dame erwartungsvoll an; man merkte ihre Freude.
ein wenig fkandalieren zu können.

„So - nun. und was weiter?“ Jadwiga
gähnte anhaltend. „Man kann hier keinem Menf chen
was übelnehmen. dem nicht und auch dem nicht- bei diefer Langeweile! Ach! Dolefchal wäre
noch der einzige. der paffabel fein könnte!“

„Und hat er fich in die Vani verliebt?" fragte
vertraulich blinzelnd das Mädchen,

„Du bift unverfchämt!“ Die Garczhnska zuckte
wie von einer unangenehmen Erinnerung berührt.
Stafia fchlug die Augen nieder. „Verzeihen

guädige Bain. ic
h bin nicht unoerfchämt. Ich

bin nur wißbegierig. Möchte gern wiffen. ob
der große Niemczhcer Baron auch fo leicht zu
yfchnappt wie fo ein kleiner Schwabbe. Da braucht's
nur einen Blick - nur ein ganz kleines Blickchen!“
Sie lachte fpitzbübifch und hob die demütig ge
fenkten Augen mit drolligem Ausdruck.

Die Herrin war fchon wieder verföhnt.
Eine Neigung. mit der ihr Mann fi

e oft
neckte. zog Frau von Garczhnska zu Stafia. Als
Tochter des langjährigen herrfchaftlichen Förfters.
hatte die von vornherein eine andre Stellung ein
genommen wie ein gewöhnlicher fremder Dienft
bote, Schon die zierliche Siebenjährige war aufs
Schloß gekommen; fi

e hatte der Bani Erdbeeren
aus dem Gwiadliborczhcer Wald gebracht. nnd
dann - wenn auch Förfter Frelikoivski einft
Fröhlich geheißen
-
zu den polnifchen Kindern

gehört. die den befonderen Unterricht der gnädigen

Herrin genoffen.
Wenn Garczhnski fi

e mit ihrer Vorliebe für
die Förfterstochter aufzog und Frau Jadwiga
fchlechter Stimmung war. pflegte fi

e von einer

Wüfte zu fprechen. in der man einen grünen
Fleck fchon einen Garten nennt. Dann neckte er

nicht mehr. im Gegenteil. er pflichtete ihr bei.

Ja. wie anders war es früher hier gewefen! Un
befangener der Ton. heiter die Gefelligkeit. geradezu
glänzend! Man hatte fich amüfiert auf den Bällen

in Pofen - auf einem diefer Bälle hatte er die
fchöne Tochter des reichen Warfchauer Bankiers

kennen gelernt. deffen Reichtum weder. noch deffen

Katholizismus ererbt waren - auch die Kafino
fefte in der Kreisftadt waren fehr angenehm ge
wefen. Man war eben unter fich. Aber jetzt -?!
Auf dem Lande wenigftens. eingekeilt zwifchen
deutfchen Befitzern. war es nicht möglich. exklufio
zu bleiben. Und immer näher rückte einem Plebs
auf den Hals. Wer hatte fonft hier kleine Leute
gekannt? Leute. die kaum zehn Hektar ihr eigen
nannten. oft nicht einmal fo viel. machten jetzt An
fpruch.1vieBefitzergegrüßtzu werden. Schmarotzend.
wie Milben auf der kranken Rofe. hockten die An
fiedler im Land, Unerträgliche Zuftände!
Alekfander von Garcznnski vergaß ganz. daß

in feiner Jugendzeit Vrzhborowo und wenigftens
Niemczhce längft fchon in deutfchen Händen ge

wefen. aber er hatte es damals nicht fo unliebfam
empfunden. Woran lag das?!
Nun. jedenfalls fo fchnell wie möglich oer

kaufen. Und fo hoch wie möglich. Wenn Gar
czhnski an die Anfiedlungskommiffion dachte. fühlte
er fich fehr erleichtert. Ueberdies waren ihm die

letzten Jahre nicht günftig gewefen. und die Bank
Ziemski würde nicht in der Lage fein. ihn fo mit
einem Ruck ficher hinzuftellen wie die deutfche
Anfiedlungskommiffion.

Auch an diefem fpäteu Abend noch befchäf
tigten ihn folche Gedanken. Sie befchäftigten ihn

fo lebhaft. daß er. trotz der Tinte an feinen
Fingern und ohne den Rock zu wechfeln. der von
der Nähe des Schreibers unliebfam angezogen

hatte. feine Frau auffuchte.
Stafia konnte einen kleinen Freudenfchrei kaum

unterdrücken. als der gnädige Herr unoermutet
eintrat.

„Soll ic
h

jetzt gehen und die Nepomukena

wegfchicken? Sie wartet fchon zwei Stunden!“
Aber fi

e kam doch nicht fort. wie fi
e gehofft.

„Laß fi
e warten." war die Antwort. „und
du warteft auäj!"
„Es ift nur Stafia.“ fagte Jadwiga zu ihrem

(Hatten. als fi
e feinen unwilligen Blick bemerkte.

„Ich möchte etwas mit dir allein befprechen l“

2„*-.)!un.

fo fprich doch! Nun? Was willft
du.“
Sich auf die Seitenlehne ihres Seffels fetzend.

nahm er fpielend ihre Hand. Und dann fagte er

ihr. daß er eben vom Schreiber habe ausrechnen
laffen. daß Gwiadliborczhce fo und fo viel bringen

nn'tffe. wenn der Verkauf lohnen follte,

„Du bift eine kluge Frau. Jagufia.“ fagte er

zärtlich und küßte ihre Hand. „und -" er hielt
an und ließ feinen Blick über fi

e hingleiten mit

einem leichten lächelnden Nicken
- „du bift eine

fchöne Frau! Was hältft du davon. mein Täub
chen. wenn wir die Herren von der Kommiffion
zum Diner einlüden? Dolefchal möchte ic

h

auch

dazu bitten. Er ift mir wichtig. Er ift mit der
Regierung liiert; ic

h

habe gehört. erft neulich war
er in Vofen beim Oberpräfidenten. th dir's
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recht? Mach's echt national. mein Seelchen!
Barszcz und Entenpotrawka und - ach. du
wirft's fchon wiffen! Und viel alten Ungar! Ich
fage dir. fie trinken beim Deffert aus deinem
Schuh. Sag. was hältft du davon?“

..Sehr viel.“ fagte fi
e lächelnd und lehnte den

Kopf an feine Schulter. ..Und dann ziehft du

auch mit mir hin. wo mir's gefällt. nicht wahr.
Safcha?“
Er ftrich ihr facht über die gelöfte Frifur:

..Dein fchönes Haar!“
..Bfiakrew!“ Aergerlich bog fi

e den Kopf

zur Seite; es fing an in ihrem Geficht zu zucken.
als wollte ie weinen. ..Verkaufe doch endlich!
Was habe ic

h

davon. wenn's zu fpät ift! Sieh
hier“
-

fi
e

ließ die Strähnen durch die Finger
gleiten - ..ich werde grau! Schon lange Fäden.
Aus Kummer. aus lauter Kummer! O. nnfer
armes Polen! Täglich gelobe ic

h bei der heiligen
Mutter: kein Kleid aus Berlin - keinen Hut
aus Wien - nicht Wiesbaden. nicht Homburg
im künftigen Jahr - nicht einmal in die deutfche
Konditorei zu Vofen! Ach. hätte ic

h

dich doch

nicht geheiratet! Wär' ic
h in Warfchau geblieben!

Lieber unter Ruffen als in diefer langweiligen
Oede!“
Sie ließ ihren Mann gar nicht zu Wort kom

men. heftig fchrie fi
e ihn an: ..Gedenke deiner

Pflichten gegen Boleslaw! Wenn Gorka von hier
fortkommt. was doch gewiß fein wird. was dann?
Dann if

t alles aus! Diefe Hanslehrer mit den

fchwarzen Nägeln. die mit allen Mägden herum
liebeln - pfui. widerlich! Wir haben das doch
zwanzigmal durchgemacht! Gorka fagt: .die Zukunft
Polens if

t in der Mütter Hand gegeben* _nun
wohl. ic

h bin eine Mutter! Und ic
h fage dir.

wenn du nicht bald verkaufft. fo ziehe ic
h allein

mit Boleslaw in die Stadt. Ich bin es meinem
einzigen Sohn und meinem Vaterland fchuldig!“
Der Gatte erhob fich leife. Seine Frau auf

die Schulter küffend. machte er keine weiteren

Unterhaltungsverfuche mehr, Nun wußte er. er
konnte getroft die Einladungskarten verfchicken.

..Schlaf wohl. mein Herz! - Stafia!" Die
Zofe fuhr auf. ..Rufe die Nepomukena!“ Er
ging. um wieder ins Bureau zurückzukehren. wo
der todmüde Schreiber noch immer faß und jetzt
krampfhaft die verfchlafenen Augen aufriß. Die
Einladungen wurden noch poftfertig gemacht. -
Oben. ins Zimmer der gnädigen Frau trat

die alte Nepomukena ein; ihr fchiieeweißes Haar
war mit Fett unter die Haube geftrählt. und fi

e

hatte fich gewafchen. Sich zu den Füßen der

Herrin. die regungslos faß. das Geficht in den

Händen verborgen. niederkauernd. begann fie. ihr
die Vantöffelchen und Strümpfe abzuziehen, Sucht
ftrich fi

e dabei über den hohen Spaun. und dann
über die Waden; immer herauf. herunter - und
wieder: herunter. herauf.

Seit fünfzehn Jahren. feit der Geburt des
jungen Herrchen. fchonte die Nepomukena ihre
Nägel. und nahm fi

e in acht. daß fi
e

nicht immer
wieder abftumpften bei der Arbeit _- die Vani
liebte das Kratzen mit ftumpfen Nägeln nicht,
Garczhnski hatte feiner Frau fchon mehrmals

einen hölzernen Kraher mit langem Stiel aus

Vofen mitgebracht. auch Händchen aus Elfenbein
mit fpitzen Krallen. auch ein Bürftenfhftem. aber
das Streichen und Kratzen der alten Hand. deren

Haut von der fchweren Arbeit eines Lebens fo

rauh geworden wie ein Reibeifen. war nicht zu
erfetzen,

Nun fchnitt die Filomena. die Mutter der

Michalina. fchon ihre Nägel fpitz. denn Groß
mutter Nepomukena fürchtete. daß bald der Tod
kommen würde. fi

e holen
- und wer follte dann

die Herrin kratzen?!
Auf den fchwachen Knien lie_ end. bückte die

alte Nepomukena ihren alten ücken geduldig.
Wie früher hinterm rafchen Schnitter im Korn.

fo hielt fi
e ihn in einem fort gebeugt; fi
e

richtete

ihn gar nicht auf.
Die Uhr fchlug Mitternacht. da ließ fich die

Herrin ins Bett helfen, Das Geficht nach der
Wand gekehrt. anf der Seite liegend. ließ fi

e

fich

auch den Rücken kratzen. Immer auf. ab -
ab. auf.
Stafia fchlief in einem Winkel. Der hübfche

Kopf war hintenüber gefunken - fo pflegte fi
e

immer am Abend zu fitzen. ein Fettfleck an der

riffigen Tapete bezeichnete die Stelle -. fie hielt
den Mund halb geöffnet und lächelte wie ein Kind
im Traum.

Auch Frau Jadwiga fielen die Augen zu.
aber fi

e riß fi
e immer noch einmal auf; fi
e dehnte

und reckte fich im überriefelnden Wohlgefühl.
Die alte Nepomukena kratzte und krahte. die

Waden. den fchlanken Rücken herauf - den
Rücken. die Waden herunter; auf. ab - ab.
auf - hin. her - her. hin. Mit feltfamer Kraft
ftrömte etwas aus von diefen verarbeiteten Fingern.
von der Hand. die noch dient an der Schwelle
des Grabes.

lil
Wie eine Offenbarung kam es über Herrn

Keftner zu Przhborowo. als er. unter feinem Hof
tor ftehend. von Miafteczko her zwei Wagen auf
voller Fahrt in der Richtung nach Gwiadlibor

czhce fah. Sie nahmen nicht die Straße über

Vrzhborowo-Niemczhce. fondern den fchlechteren.
aber direkteren Landweg quer durch die Felder.

Aha. alfo es war wirklich fo
.

die Kommiffion.
die heute vormittag die Varzellierungen beim

Städtchen in Au enfchein genommen. fuhr jetzt
zu Garczhnski?

“

a
. der Vale war ein Schlauer.

der wußte es gefchickt anzufangen! Und hier
waren fi

e

nicht einmal vorgekommen; fi
e hatten
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Prznborowo links liegen laffen. als wäre das gar

nicht vorhanden!
Der Prznborowoer zog die Stirn kraus:

man muß eben Pole fein. um Seide zu fpinnen!

Diefe Beoorzugungen von feiten der Regierung

gingen doch wirklich zu weit
- das reine Koket

tieren!
Die Sonne blendete, Der Gutsherr trat unter

die Akazie beim Hoftor. die wenigftens einigen

Schatten gab. und blickte. die Hand über die Augen
gelegt. hinaus auf fein Reich.
Ueberall Schober. Räder knarrten. Jenfeits

der Straße. gleich drüben auf der erften Stoppel.

ftanden drei große Weizenfchober; und vier.

fünf hochbepackte Erntewagen fchwankten eben
von weiterher noch heran. um auch hier abzuladen.
Die Schober ftanden wie im Feuer; gleich hinter
der Stoppel. die mit fcharfem Rand gegen den

Himmel abfchnitt. ftand das Riefenrund der Sonne.
Als tauchten die Wagen aus der Sonne empor.
fo kamen fi

e daher; feinem Gefpinft gleich hoben
fich die Speichen der Räder gegen die goldrote

Scheibe. und die Rothemden. die hoch auf dem

Korn thronten. flammten. Sie ftakten die Bunde

auf und fchwangen fie. mit ftarkem Arm die Gabel

hochhaltend. von oben niederwärts. Jedes Garden
bündel fchwebte für Augenblicke. wie ein dunklerer

Fleck. aber von einer Gloriole umftrahlt. mitten
im Rund der großen Sonne. als teile die felber
gütige Gaben in unendlicher Fülle aus.
Der Przhborowoer rechnete: was koftete das

nun wieder für Arbeitslöhne! War die Ernte
geringer. brachte fi

e nichts ein
- war fi

e gut.

fo brachte fi
e

erft recht nichts ein. Man weiß
wahrhaftig nicht. um was man heutzutage bitten

foll!
Bor fich hin grämelnd ftand er.
Gelächter fchallte von der Stoppel herüber

und dazwifchen Kommandorufe des Bogtes. Beim
neuen Schober tummelten fich die Arbeiter. Ein
paar Abftakerinnen. die kattunenen Kopftücher tief
über die Mützchen gezogen. in flatternden Rücken.
kamen jeßt gegen das Hoftor geweht mit dem
ftaubigen Wind. Jhre geleerten Wafferkrüge
brachten fie.
Aber mit ftrengem ..Dali. dali“ und in die

Hände flatfchend. wie man die Gänfe fcheucht.
jagte der Herr fi

e

zurück an die Arbeit: hier
wurde nicht beim Brunnen gelungert! Keftner
fchiitielte den Kopf: ja

.

Therefe hatte ganz recht.
der Hoppe war gar nicht mehr recht auf dem

Poften. Ohren und Augen nicht mehr fcharf
genug. die Leute tanzten ihm auf der Nafe!
Wenn der Jnfpektor fchneidig wäre. würden auch
die Bögte fchneidiger fein. Wie durften die Dirnen

fich unterftehen. mitten aus der Arbeit wegzu
rennen! Ja. wenn man den Sziulc aus Gwiad
liborcznce kriegen könnte! Der verftand die Bande

zu nehmen!

Mit weitausholenden Tritten fchritt Ritter
gutsbefißer Keftner über die Straße auf die Stop
pel und weiter über diefe auf den neuen Schober
zu. Der fing fchon an. fich aufzurichten. Die
unterfte Runde war bereits gelegt; in der Mitte

ftand ein Rothemd und ordnete die Bündel. und
die Mägde fingen an. hinaufzuklettern und die
Mandeln feftzutrampeln. Die Knechte ftarrten
mit lachenden Mäulern nach den vom kitzelnden
Stroh zerftochenen Waden.

..Wlödarz!" brüllte der Herr mit aller Kraft,
..Wlödarz!"
Der Vogt. der dem eben anrumpelnden näch

ften Wagen entgegengegangen. kam gefprungen.

..Wlodarz. daß mir hier ordentlich gerichtet
wird! Setzt den Schober nicht auch wieder fo

fchief wie die andern! Wie fieht denn das aus?
Wo if

t denn der Jnfpektor?!“
Der Vogt wußte es nicht.
Natürlich. wo wäre denn je ein Jnfpektor

da. wo er fein follte! Der Herr ließ die Blicke
über die Endlofigkeit feiner Felder fchweifen,

Aha. ganz dahinten. wo die Rübenfelder des
Bomverks einen grünen Strich unter dem Himmel
ziehen. tauchte jetzt etwas auf! Ein krabbelndes
Käferchen. So langfam. wie eine Schnecke fo

langfam. Man fah kaum das Sichbewegen der
Pferdebeine. Wahrhaftig. nicht mal mehr reiten
konnte der! Rein. nein - Keftner fchüttelte
energifch den Kopf - man mußte hier keinen
Deutfchen nehmen. der Hoppe hatte fich koloffal
früh verbraucht!
Mit einem .Latium (lo nolc* knickften die Ernte

arbeiter. als der gnädige Herr mufternd feinen
Blick über fi

e hingleiten ließ. Die Männer fahen
rotbraun aus. kupfern wie die Jndianer. das
Hemd ftand ihnen auf der Bruft offen. die Hofen

in den hohen Stiefelfchäften waren bei der an
geftrengten Bewegung gerutfcht. kaum hielt fie
mehr der verfchabie Ledergurt. darin der Wetzftahl
für die Senfe fteckte. Auch die Mädchen waren
halb aufgelöft, Wie eine Wolke hüllte ein ätzender
Schweißgeruch den Schwarm und den Schober ein,

Befriedigt nickte Keftner: die konnten ar
beiten! Schafften in einer Stunde mehr als

deutfche Leute in dreien!

..Wlodarz laßt den Leuten heut die doppelte
Nation geben - auch den Weibern das Müß
chen voll!"
Der Vogt bückte fich:
..Jch falle zu Füßen!“ Und dann mit einem

ermunternden Blick ringsum: ..Pan Keszner gibt
euch doppelt fo viel Schnaps heut

»- (131e), (talej,
arbeitet flink! He. aufgepaßt! Wir danken dem
gnädigen Herrn!“ Er riß den runden Hut bis
zur Erde: ..Daß der gnädige Herr lebe!"
Schnaps - die doppelte Ration Schnaps

heut?! Alle Hüte flogen herunter. ..Wir danken!
Daß der gnädige Herr lebe!"
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Alle Arbeitenden ftimmten in den Ruf mit
ein; in einem kurzen Aufjauchzen fchoß der über
den Schober.

»

Als Keftner in fein Hoftor zurücktrat. prallte
die Sonne noch; nur an den Aehren. die vor
den gefchloffenen Türen der Scheunen zertreten
lagen. und an denen fich eine Schar von Gänfen.
Enten. rotgelappten Vuten und Verlhühnern güt
lich tat. merkte man den Herbft. Wie ein Un
getüm ftand unterm fchindelgedeckten Remifendach
die Lokomobile. Der Monteur aus der Kreisftadt
fchaffte um fie. und der Stellmacher vom Do
minium leiftete ihm Handlangerdienfte.
Morgen follte fi

e hinaus. den Anfang machen
auf der entfernteften Stoppel und fauchen und

freffen und ftöhnen und Garben fchlucken. als
wären's Halme. und fich fo durchfreffen. immer

näher. bis zu den letzten Weizenfchobern auf der

Stoppel beim Hoftor. Aergerlich genug. daß
man fchon ausdrefchen mußte. aber was follte man

machen? Die Scheunen waren voll. man würde

zu früh verkaufen müffen!
Mit hochgezogenen Augenbrauen ftand der

Vrzhborowoer vor der mit eifernen Bändern be
fchlagenen Tür feines Kornfpeichers und befah
fich dies langgeftreckte. einzige maffioe Gebäude

des Hofes vom unterften Mauerftein bis zum
oberften Dachzie el: für diesmal viel zu klein!
Und doch ein an ermal wieder viel zu groß!
Die Mauer entlang. auf dem fchmalen Vflafter

ftreifen. zwifchen deffen fpitzen Steinen Stechapfel

wuchs und fehr viel Brenneffel. faßen Weiber.
den Rücken gegen die Speicherwand gelehnt. die

Beine platt in den Hof hinaus geftreckt. Das
waren die Frauen der Komorniks. Mütter und

Großmütter. die jetzt die Kornfäcke zu flicken
hatten. die von den Mäufen zernagt. Alle Säcke
würde man brauchen.
.,Dali. dali.“ fagte der Herr wieder. Sein

Blick ftreifte die lange Reihe: wahrhaftig. da

hatte fchon jede einen großen Topf bei fich ftehen!
Da würden fi

e nun gleich in den Kuhftall rennen.
fowie die Glocke zur Melke ertönte. ierig auf
ihr Deputat - keine kleine Abgabe. ?uefe zwei
Liter fette Milch täglich!
,.Kfch. kfch. wollt ihr gehen?!“

trieb Keftner das Federvieh auseinander. das um
verlorene Körner zankte. Wo war denn die Hüte
magd? „Marinka. Marinka! - Unverfchämtes
Viehzeug - kfcb- fich!“
Schnatternd watfchelten Gänfe und Enten

dem kleinen Vfuhl zu. der mitten in der gras
bewachfeuen Narbe des ungepflafterten Hofes wie
ein rundes. tiefes Loch fich auftat. während die

Hühner verängftigt umherrannten.
.,Kfch. kfch. kfch!“ Zornig fchleuderte Keftner

feinen Stock mitten unter fie. ein junges Verl
hühnchen fank um und ftand nicht mehr auf.
Hatte er nicht fchon hundertmal befohlen. das

Aergerlich f ch

Federvieh follte fich nicht hier bei Futterfpeicher
und Tennen herumtreiben? Wie leicht. daß fi

e

ein Loch fanden. um bequem hineinzufchlüpfen!
Das verftand Therefe nun doch nicht fo. im
kleinen muß auch gefpart werden! Die Aus
gaben wurden zu groß. was kofteten die
Iungen nicht alles! Es war fchrecklich. Sie
dachten wohl. des Vaters Tafche wäre un
erfchöpflich!
Mit einem Seufzer bückte fich der Vater und

las eine Handvoll der verftreuten Aehren zu
fammen. Sie wie einen Strauß in der Hand
haltend. blickte er. den Kopf nachdenklich wiegend.
darauf nieder.
Die Hühner. die fich vom erften Schrecken

erholt. kamen fchon wieder dreift nach dem Futter
gerannt; auch die Enten. ein blaugrüner Erpel
voran. nahten mit „katfch. katfch“. Selbft die
Tauben. die bis dahin in ihrem Schlag. der fein
hälzernes Häuschen mit dem runden Durchfchlupf

türchen auf baumhoher Stange beim Vfuhl erhob.

gegurrt
hatten. ließen fich jetzt nieder wie eine

efonnte weiße Wolke vorm Scheunentor.
,.Marinka! He. Marinka!"
Laut hallte der Ruf über den weiten Hof und

weckte das Echo. das hinterm Kuhftall wohnte.
Zum Ku>uck. wo fchlief denn die faule Dirne?!

Hatte denn niemand Ohren?
„He
- [minuten-L“

Von den errdeftällen her kam jetzt ein Fornal
geftiirzt. O weh. der gnädige Herr war böfe!
Scheu guckte der Knecht; es war feines Amtes.
draußen bei den Gefpannen zu fein. aber die

noch grünen Winteräpfel und die Miftbeetmelone.
die er heut nacht mit dem Ster zufammen aus
dem Herrfchaftsgarten geholt. kollerten ihm im

Leibe. Vor Schmerzen und Verlegenheit fchnitt
er ein klägliches Geficht.
Aber der gnädige Herr bemerkte es nicht. „Wo

if
t die Marinka > he?!“
Der errdeknecht atmete erleichtert auf. wenn

ihm auch grade wieder ein Schneiden durch den

Leib fuhr wie mit Meffern. „Ah. die Marinka?!
Die Marinka. da ift fie. beim Kompoft!" Der

Schmerz verzog fein grinfendes Geficht. er ver

wand eilig.

Auch Keftner verließ fchnell den Hof. durchs
Lattentor mit dem Stacheldraht fchritt er in den
Garten. Da lag hinterm Treibhaus der Kompoft

haufen. an dem Frau Therefe die Champignons
züchtete. die fi

e frifch den Söhnen fchickte oder

auch eingemacht.

Wollte das Frauenzimmer. die Hühnermagd.
etwa auch Champignons pflücken. jetzt. wo alles

draußen auf dem Felde und fi
e

fich unbeobachtet

wähnte? Ganz facht fchlich der Herr fich heran.
den Stock erhoben
-
weiß Gott. da kniete die

Diebin vorm Kompofthaufen. ganz vertieft in ihre
Mauferei!
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..Daß dich die Kurzcepluka*) hole! He. du!“

Schwer ließ der Herr feinen Stock auf den
Rücken der Knienden niederfallen.
Mit einem erfchrockenen Auffchrei fuhr die

kleine Marinka herum. Ihr Geficht war ganz
von Tränen überftrömt; ein fich fträubendes. junges

Perlhuhn hatte fi
e unter den Händen. zwifchen

den Zähnen hielt fi
e das zum Schlachten beftimmte

Meffer.
,.Werd' ic

h es ja fchlachten. leich. gleich!“
fchluchzte fie, ..O mein liebes Hühnchen. fo jung
und foll fchon fterben. Sagt die Mamfell. gnä
dige Pani hat beftimmt diefes. es muß gebraten
werden und fahren weit. wo if

t

Deutfchland.
Hat es gelbe Füßchen und if

t

fo fchön fchwarz
und weiß! Ach. Panie Keszner“ - fie drückte
das zitternde Huhn an ihr Kindergeficht und fah
den gnädigen Herrn. unter Tränen blinzelnd.
bittend an: ..Muß Hühnchen diefes wirklich
fterben?!"
So - hm - alfo Therefe fchickte fchon wieder

einen Freßkober nach Berlin? Als ob man da
nicht genug zu effen kriegte. Der Junge ließ fich
doch wahrlich nichts abgehen! Keftner zog die

Augenbrauen hoch. aber dann fagte er unwtrfch:
,.Dali. dali. laß die Pani nicht warten! Schlachte
fofort das Huhn! Und hier“ - er fcharrte mit
dem Stock - ..hier gräbft du die Eingeweide
ein!" Das gab guten Dung für die Champignon
brut. die wuchfen dann reichlicher. Die Jungen
würden fich freuen!
Er ing am Bienenftand und den Spargel

beeten. ie jetzt in hohen grünen Bäumchen mit
roten Beeren ftanden. vorbei. und durch das
Blumenrundell zur Veranda auf der Rückfeite des
Wohnhaufes.
Die kleine Marinka. das Meffer zwifchen den

Zähnen. fah ihrem Herrn traurig nach. Ach.
armes Hühnchen! Wenn fi

e ..put. put" gemacht.
war es immer zuerft gekommen!
Unwillkürlich lockerten fich ihre Hände. mit

einem Aufkrähen entwifchte ihr das Huhn -
fort war es. faß auf dem Lattentor und drehte
äugelnd das Köpfchen. war jetzt fchon drüben auf
dem Hof und ftob mit gefpreizten Flügeln davon.
Sie war ihm nachgelaufen. die Hände aus

ftreckend. um es zu greifen. Ueber den Hof bis
zur erften Scheune ging die Jagd. Es ließ fich
nicht fangen.

..Put. put - put. put!“ Da hielt es zu
traulich an. plufterte fich auf und pickte ein
Körnchen.
Heilige Maria. nein. fi

e konnte es nicht

fchlachten! Vater. Mutter waren im Himmel.
Hühnchen durfte nicht auch dahin gehen! Sich
niederkauernd beim pickenden Liebling. weinte die
kleine Marinka aufs neue bitterlich. Hilfefuchend

*) Gefpenft mit Hühnerfüßen.

irrte ihr Blick über den öden Hof. Da - fah

fi
e recht? - wie Sonnenfchein blißte es plötzlich

durch den Schleier ihrer Tränen. fchnell war fie

auf den Füßen. fchnell zugefprungen - da lag
was am Boden zwifchen Unkraut und Spreu mit
gelben Füßcheu und fchön fchwarz und weiß und
war fchon tot!
..Heilige Mutter. heilige Schutzpatronin. du

haft gefehen armes Waifenkind!" Entzückt ftammelte
die kleine Marinka; das Meffer entglitt ihren
Zähnen. flugs nahm fi

e es wieder zur Hand.
Rafch das tote Hühnchen noch abgefchlachtet!

Perlhuhn if
t

Perlhuhn - wer wird es merken?!
Frau Therefe war befchäftigt. in der geräumigen

Speifekammer. auf dem Tifch hinter dem nach dem

Hofe herausgehenden ftark vergitterten Fenfter.
die Kifte für ihren Aelteften zu packen. Er
hatte gefchrieben. daß er einem abkommandierten

Negimentskameraden ein letztes kleines Frühftück
zu geben beabfichtige. Und das war fo viel ge
mütlicher in den eignen hübfchen Räumen als bei
Dreffel - und auch fo viel billiger! Die Mutter
fchickte, Ein Korb Krebfe. in Neffeln verpackt.
kam morgen früh noch dazu. per expreß; Löb
Scheftel hatte fich beim Haupt feiner Kinder ver
fchworen. daß er die in der Nacht gefangenen

Krebfe bereit halten würde bei Morgengrauen.
Der Milchjunge konnte fi

e bei ihm abholen. viel

mehr beffer. fi
e beforgten beide miteinander die

Kollis zur Pvft. Scheftel den Milchjungen und der
Milchjunge den Löb Scheftel kontrollierend.
Die Krebfe aus dem See von Miafteczko

hatten eine gewiffe Berühmtheit im Kreis der
Kameraden; Frau Therefe konnte fchon eine ganze
Anzahl von Anfichtspoftkarten aufweifen:
,Der gütigen Frau Mama unfers lieben

Keftner heißen Dank!“
Die felbftbereitete Gänfeleberpaftete - die
Mamer hatte ein Geheimrezept - war auch nicht
zu verachten. konnte neben jeder Straßburger
beftehen. Entenpotrawe in einem hohen Stein
topf. forglich mit Pergament verbunden. brauchte
nur warm gemacht zu werden; Rebhühnchen. in
Weinblättern und Speckfcheiben gefchmort. lagen
ein Dutzend bei. und für Paul. der keine Reb
hühner mehr fehen konnte. wurde eben noch rafch
ein ganz zartes Perlhuhn abgebraten.
Wenn nur alles gut ankam. die frifchen

Butterkuchen nicht zermürbten. die Ananaserdbeeren
im dicken Zuckerfaft und die Glaskraufe voll

Rumfrüchte nicht in Scherben gingen!
Beforgt packte die Mutter. und ihr ftrenges

*Geficht wurde weich dabei. Der gute Junge. wie
würde er wieder fchmunzeln! Sie fah fo deutlich
fein gebräuntes Geficht mit der weißen Stirn
über dem roten Attila und feine lachenden Augen.
Sie konnte es nicht ändern. der Hufar war nun
einmal ihr Verzug; nicht. daß fi

e den Referendar
weniger geliebt hätte. aber der war ja fo in der
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Nähe. kam faft alle Sonntage von Pofen herüber.
Und Cornelia? Nun. die war ohnehin fchon des
Vaters Liebling! Frau Therefe wußte. ihr Mann

legte bereits zurück für eine große Mitgift.
Wenn nur der Hoppe nicht fo abgängig wäre.

dann würde man noch beffer fahren bei den

fchlechten Zeiten! Solange fie felber ihren guten
Augen trauen durfte. ging's ja noch an. aber
wenn Gott ihr die Kraft nicht mehr ließ. was
dann? Wenn denn durchaus keiner der Söhne
Przhborowo übernehmen wollte

- und konnte
man's ihnen verdenken. daß fi

e nicht auf der

Klitfche verbauern. fich nicht i
n der Provinz ver

graben
wollten? - war es das befte. zu oer

aufen, Der Boden war glänzend und noch hoch

in Kultur - das liebe Przhborowo. es war einem
doch fehr teuer!

Frau Keftner verfchloß ihre Borratsfchränke
und hafte die Schlüffel in ihren Schlüffelbundz
den überließ fi

e niemand. auch der Manifell nur

für Augenblicke. Mit dem Bewußtfein. die Kifte
bis zum Rande gefüllt zu haben. fchritt fie. ihre

ftattliche Geftalt ein wenig bückend. unter den

felbft gegoffenen Talglichtern her. die in langen
Kränzen von der Decke baumelten. zum Ausgang.
Da hörte fi

e ihren Mann aufgeregt rufen:
„Therefe. Therefe!“
Gott verhüte. es war doch etwa keine fchlechte

Nachricht von den Jungen gekommen? Eben hatte

fi
e den Landbriefträger mit feinem Knotenftock

?B
d der umgehängten Pofttafche vom Hof gehen

e en.

Sie lief ins Studierzimmer.
Keftner faß auf feinem Sofa unter dem
Bildnis des Kaifers und rang nach Luft.
..Da fiehft du nun. Therefe. da haben wir's -

da fchreibt der Paul fchon wieder nach Geld!“
Er legte den im erften Aerger zerknitterten Brief
vor fi

e auf den Tifch. ..Und warum? Haha!“
Er lachte gezwungen. ..Weil er jeßt. da er Ritt
meifter geworden. noch ein Pferd haben müßte -
was fagt man dazu: zwei für fich. eins für den

Burfchen und eins für das neue Break! - Der
Junge denkt wohl. ic

h

finde das Geld auf der

Straße! Lies nur. lies!“
Sie las. las lange. Die großen fteilen

Schriftzüge waren leicht zu entziffern. viel ftand

nicht auf dem Bogen. aber fi
e überlegte bei jeder

Zeile: war es wirklich nur wegen des neuen

Pferdes. oder hatte er etwa wieder gefpielt?!
Keftner ftöhnte. „Da hab' ich ihm was von

ganz leidlicher Ernte gefchrieben - natürlich.
nun wird gleich darauf losgelebt wie ein Wilder!“
..Das kannft du nicht fagen. das if

t

unrecht!“
Die Mutter hielt fich den Brief dichter vor die
Augen und las und las. ..Er fchreibt. alle andern

haben mindeftens fo viel im Stall!“
..Unfinn! Das foll er jemand anderm ein

reden - mir nicht!“

..Aber da lies doch
- es if

t

nicht anders

möglich!“ Therefens Stimme klang gereizt.

..Baron Kramftal hat vier. Herr von Korendowski

fünf. Graf Dohnat vier. Falk von Falkenftein
fünf. und der Bleichmeier hat fogar einen ganzen

Rennftall! Da kann man es Paul doch wahr
haftig nicht verdenken. daß er nicht gänzlich zurück

ftehen will. Du mußt ein Einfehen haben. Moritz!
Dann hätten wir unfern Sohn eben nicht Offizier
werden laffen dürfen!“
..Ia. da haft du recht - hm. ja!“ Er nickte

mehrmals rafch hintereinander. ..Freilich
- was

fein muß
-
hm
-
muß fein!“ Den Kopf in

die Hand ftützend. grübelte er vor fich hin.
Therefe ftand ruhig und wartete. Sie wußte.

er würde fich ihrer befferen Einficht nicht ver

fchließen. Sie würde übrigens mal felber Hoppe

vornehmen und fich informieren. was i
n

diefem

Monat einging. Ohnehin wollte fi
e ihm fagen.

daß diefe Berfchwendung von Hofperfonal nicht
am Platz fei. Mochten die Dirnen nur draußen
mehr mithelfen
-
weibliche Arbeitskraft if

t

doch

immer noch nicht fo teuer wie männliche -. wenn
zwölf zur Melke blieben. waren's reichlich genug.
die konnten fiebzig Milchkühe bequem fchaffen.

mochten fi
e ihre Daumen brauchen! Und die

Hühnermagd konnte noch die Schweine mit über

nehmen _ Hühner machen ja gar keine Arbeit!
Man mußte fparen an allen Enden!
Ihre fcharfen Augen gingen durchs Fenfter auf

den Hof. deffen Breite. mit dem Tor in der
Mitte. man bequem vom Studierzimmer aus über

fehen konnte. Und noch weiter fah man. wie

ein Bild. von den Pfoften des offenen Hoftors
eingerahmt. ein Stück der Felder. fich in den

Himmel verlierend.

Auf der baumlofen Fläche. dunkel gereckt.
ragte am Horizontrand der Turm von Pociecha.
So hatte man den immer gefehen. alle die 35 Iahre.
die man hier gewohnt. er würde einem ordentlich

fehlen. Aber daß fich da jetzt noch Ziegeldächer

erhoben
- wenn die Sonne darauf fchien. blendeten

fi
e - das war ftörend!

„Du.“ fagte Frau Keftner plötzlich und wendete

fich ihrem Manne zu. ..ift es wahr. daß der

Niemczhcer mit den Anfiedlern fraternifiert? Er
foll immer hinfahren. fich um jeden Ouark

kümmern. als wär's feine eigne Angelegenheit.
Wenn Scheftel das Fleifch in die Küche liefert.
erzählt er immer der Matnfell - natürlich. der
Iude ift entzückt von fo was! Ich muß geftehen.
ich hätte Dolefchal für innerlich vornehmer gehalten.
Man fieht. das Hochnäfigfein macht's nicht!“
..Ein Efel if

t er!“ Unwirfch fuhr Keftner auf.
..Proletariat ladet er uns auf den Hals! Was

follen wir mit den Leuten? Zu Arbeitern find

fi
e viel zu anfpruchsooll. fi
e heizen uns nur unfre

eignen Leute auf. Hätte fich früher einer von

den Hiefigen unterftanden. zu fagen. er will nur
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bis acht Uhr arbeiten?! Bis die Sterne am
Himmel ftanden. bei Mondfchein noch haben unfre
Senfen gemäht! Die Ruffen im Akkord hauen
die ganze Nacht durch. wenn's fein muß. Und

Sonntag. Sonntagsruhe - ei. daß dich!“ Er
zog die feidene Mütze herunter. die er immer trug.

fowohl im Haufe als auf dem Hofe. und warf

fi
e auf den Tifch. ..Nun muß man ruhig zu

fehen. wie einem das ganze Getreide verpladdert!“
..Rege dich nicht auf.“ bat Therefe. ..Ieder

vertritt eben. was er für gut hält!“
..Gut hält - gut hält! Kann ic

h denn tun.
was ic

h

für gut halte?! Wie ein Spürhund if
t

die Regierung einem auf den Hacken. Und der

Dolefchal macht den Aufpaffer. Ich werde es
aber Paul fagen. daß mir die dicke Freundfchaft
nicht mehr paßt. Wenn wir uns hier zufammen
fchlöffen. alle an einem Strang zögen. dann
möchte ic

h

doch fehen. wer die Karre anders
fchiebt. Aber Dolefchal if

t eben liiert mit dem

ll-li-'l' - feit wir den hier haben. if
t alles

zugefpitzt. Es if
t

einfach nicht mehr aus

zuhalten!“
..Ia.“ fagte fi

e rafch. ..es wäre das befte. wir
verkauften. dann wiffen doch auch die Kinder.
woran fi

e find."
..Nun natürlich!" Er ftand auf und ging

an feinen Geldfchrank, Umftändlich fchloß er auf.
Und dann entnahm er einem befonderen Käftchen
einen Schein. ..Da. fchick das dem Jungen! -
Aber nicht von Miafteczko aus." grämelte er nach
einer Paufe. in der er eftanden und ftarr in

den noch geöffneten Gel fchrank hineingeguckt.
..Es wird fonft gleich ruchbar, Ich mag nicht.
daß fi

e

wiffen. was ic
h

verfchicke. Man wird fo

wie fo immer überfchätzt.“
..Ich werde morgen nach der Kreisftadt

fahren
-
fchade. daß es heute zu fpät

- und
von da fchicken. per eingefchriebenen Brief. Bei
der Gelegenheit fahre ic

h bei der Landrätin vor.
Ich will ihre Kinder in den Herbftferien zu uns
heraus laden.“

..Die Kinder - in den Ferien?“ Sein Ge
ficht wurde lang. ..Muß das fein?!“

k ..Ich bitte dich. Moritz. es muß nicht grade

fein. aber“
- eine kleine. ungeduldige Nöte ftieg

in ihr Geficht - ..wenn wir verkaufen wollen!
Und - da es mir gerade einfällt -. du hätteft
auch längft mal einen Befuch bei Dolefchal machen
können! Garczhnski if

t

zehnmal klüger
-
neulich

follen fi
e fogar zufammen fpazieren gefahren fein.

Das weißt du doch felbft ganz gut. wie man fich
heutzutage dazu halten muß!“

, ..Gott weiß es
- das muß man!" Er ftieß

einen tiefen Seufzer aus. -
Ueber den Hof kam jetzt der Infpektor Hoppe.

Brettbeinig ging er. man fah's. er war fteif
vom Reiten.

Therefe. die fchon im Gehen begriffen. zögerte

?r
o
ch Da konnte fi
e ihm ja gleich wegen morgen

agen.

Hoppe trat zugleich mit feinem Klopfen ein;
mit den fchweren. vom Ackerftaub wie mit grauem

Mehl befiebten Stiefeln tappfte er achtlos in

die Stube.

Ein unwilliger Blick der Gutsherrin traf ihn:
hatte der denn noch immer nicht gelernt. eine

faubere Diele zu fchonen? Womöglich lief er fo

auf den Teppich! Und nicht einmal die Mütze
nahm er ab!

Die Miene des Infpektors war erregt; die

Zornesader feiner Stirn dick gefchwollen. aber um
den Mund lag Bekümmernts. „Herr Keftner."
fagte er haftig. ..kommen Sie doch. bitte. mal
'raus! Herr Keftner. beim neuen Schober machen

fi
e Skandal!“

..Wo. wer? Ach was!“ Ungläubig fah ihn
der Herr an. Frau Therefe lächelte ein wenig
fpöttifch: da wurde mal wieder aus der Mücke

ein Elefant gemacht!
..Herr Hoppe.“ fagte fie. ..ich brauche morgen

den Landauer. Bitte. um zwei Uhr! Und fchicken
Sie gefälligft den Milchwagen ftatt um vier fchon
um drei Uhr nach Miafteczko. Eine Kifte muß
zur Frühpoft zurecht kommen."
Er hörte fi

e gar nicht. ..Sie glauben es nicht.
Herr Keftner? Sehen Sie!“ Er nahm die Mütze
ab. Ueber den grauen Kopf. mitten herüber. lief
eine tüchtige Schmarre; das Blut war geronnen
und hatte ringsum das Haar verklebt. Der wetter

harte Mann fchloß einen Moment wie im Schmerz
die Augen. und dann machte er fi

e groß und

vorwurfsvoll auf. ..Sie haben den Leuten die
doppelte Nation Schnaps geben laffen. Herr
Keftner! Auch den Weibern. Nun find fi

e aus

Rand und Band. Halb acht Uhr Arbeitsfchluß
wollen fi
e jetzt haben. Der Vogt hat mich zur

Hilfe gerufen. er if
t

ihnen nicht gewachfen."

..Und Sie auch nicht.“ brüllte der Vrzh
borowoer. ..Dummes Zeug! Warum haben Sie
nicht drunter gehauen?!"

„Ich WW“
..Aber wie! Ich weiß ja. es widerftrebt

Ihnen. fonft wäre die Sache fofort erledigt.
Alfo heute abend: keinen Gurkenfalat fürs Ge

finde. die faure Milch pur zu den Kartoffeln!
Und den Komorniks erlaube ic

h es nicht mehr.

daß fi
e

fich die Sau halten. wenn fi
e

nicht kufchen.
Ueber den Scheffel Weizen reden wir auch noch
einen Ton. Und den Ruffen fagen Sie nur:
.pafcholk - einfach .pafcholl*!“
..Herr Keftner. wir brauchen aber die Leute.

alle Leute!"

..Ach was! Öffner Aufruhr. was wollen
Sie denn ?" Er zeigte auf des Infpektors
blutrünftige Schmarre. ..Sie find Zeuge. Na.
die haben Ihnen ja ordentlich eins ausgewifcht!

Mütze vom Kopf 'runter gefchlagen. und dann mit
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der Gabel drauf los - was? Und die Weiber
natürlich! Haha! Kenne ich. Auf mich find auch
fchon mal ein paar Abftakerinnen losgegangen -
wegen 'ner Lappalie; fozufagen aus Uebermut -

ic
h

habe fi
e aber umgeritten. und nachher war

nie mehr davon die Rede. Wie die Kinder find
fie. wie die Kinder. nicht wahr. Therefe?"
Fran Keftner nickte ftumm, Sie ärgerte fich

über den Jnfpektor.
Der Gutsherr hatte fich nach und nach be

ruhigt, ..Keine Sorge. Hoppe. die Kerle gehen
nicht; wohin follen fi

e denn auch jetzt? Ruhe.
fonft pafcholl! Ich brauche nur zur nächften
Behörde zu fchicken. und

- eins. zwei drei -
über die Grenze feid ihr per Schub!“
Der Infpektor fah vor fich nieder; er ging

noch nicht. es kämpfte in feinem Geficht, ..Wenn
die Weiber wenigftens um halb acht aufhören
dürften! Es find Mütter darunter von ganz
kleinen Kindern. Und die Arbeit if

i

fchwer!"
..Lieber Hoppe. tun Sie mir den Gefallen."-
verdrießlich faßte fich der Przhboroivoer an die
Stirn - ..kommen Sie mir nicht mit den Ge
fchichten! Die Leute find an Arbeit gewöhnt.
Um acht. nicht früher. fagen Sie ihnen das! Sie
müffen eben 'ran. jede Minute if

t

koftbar!“
Schwerfällig wandte fich der Jufpektor zur Tür.
..Bitte. einen Augenblick!" Frau Keftner hielt

ihn noch zurück. ..Alfo der Milchwagen fährt
morgen um drei ftatt um vier. nicht wahr?"

..Schon um drei?! Gnädige Frau“ - er
fah fi

e verdutzt an -. ..dann müßten die Mägde

ja fchon um zwei in der Frühe zur Melke

aufftehen !
“

..Es muß unbedingt etwas zur erften Pvfi!"
Die helle Räte ftieg ihr ins Geficht. Der Ton.

in dem fi
e jetzt fagte: ..Und um zwei nachmittags

den Landauer mit den beiden Füchfen für mich!“
hatte nichts mehr von einer Bitte an fich.
Sie fah nach ihrem Manne hin: würde der

ihn nicht zurechtweifen?
Der Infpektor hatte einen ungefchickten Diener

gemacht. aber er ftand noch wie angewurzelt.

..Herr Keftner."
- er fagte es leife. aber es

zitterte etwas in feiner Stimme
-
..könnte die

gnädige Frau nicht vielleicht einen andern Tag

fahren? Grade morgen?! Die Gefpanne haben
dringend zu tun, Das Wetter droht umzu
fchlagen. Ich brauche alle Pferde. auch die
Kutfchpferde; fi

e müffen eben 'ran. jede Minute

if
t

koftbar!“

Keftner zögerte. der Einwand leuchtete ihm ein.

Frau Therefe fah's an feiner gerunzelten Stirn
und dem verlegenen Blick. So fagte fi

e

fchnell
-

der Schein brannte fi
e förmlich in der Tafche -:

..Morih. bedenke - Paul wartet!" Und dann.
mit einem verabfchiedenden Neigen des Kopfes:
..Ueberhaupt. Feldarbeit if

t viel zu fchwer. die

Füchfe müffen gefchont werden!"

(Fortfetzung folgt)

.
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Weihnachten in der lilalfifrhen Kanji

Prof, or. Eduard Hegel!

:8a dem Worte „Weihnachten“ ftrahlt in unfrerVorftellung der flimmernde. glitzernde Tannen
baum mit feinen Lichtern auf. mit feinem fatten
Grün und feinen goldenen Sternen und Flittern.
So untrennbar fcheint das alles zum deutfchen
Weihnachten zu gehören. daß der Verzicht auf den
Tannenbaum beinahe fchon Verzicht auf Weihnachts
ftimmung überhaupt ift. Doch erft feit dreihundert
Iahren hat fich der lichtftrahlende Weihnachtsbaum
über die deutfchen Landfchaften verbreitet. Und

zwar nicht etwa von den großen Waldgebieteu
Skandinaviens. wie viele unwillkürlich annehmen.
fondern vom deutfchen. alamannifcheu Südweften
her. wo ihn neuere Forfchung als zuerft in Straß
burg auftauchend nachgewiefen hat. Von Straß
burg aus hat er fich. zuerft langfam. dann rafcher.
das proteftantifche Deutfchland erobert und if

t in
jüngerer Zeit auch in die katholifche Weihnachts
feier eingedrungen. ivo er als fiegreicher Wett
bewerber der „Krippen“ auftritt. Heute geht fein
Siegeslauf über die Welt. als eine Neuerung. die
immer mehr Eingang bei den gebildeten Schichten
der übrigen Nationen findet: in diefem Falle eine
Kulturmode. die ausnahmsweife nicht bloß der

üblichen Nachahmungsfucht und Neuigkeitshafcherei
entfpringt. fondern bei der die Saiten des Herzens
mitklingen.

,f Die Kulturgefchichte des Weihnachtsbaumes liegt
noch zu großen Teilen im Dunkel. Auf jeden all
wird der Ausgangspunkt befcheidener. bäuerich
ländlicher Art fein. Das Bedürfnis. auch zu Weih
nachten den volksbeliebteu grünen Vaumfchmuck der
übrigen Jahresfefte nicht ganz zu entbehren. hat
fowohl den Nadelbaum wie ganz ebenfo die eng
lifche Miftel. diefe beiden Jmmergrünen des Nordens.
ins aus geführt. Kerzen brannte man an den
Aben en ohnedies. als man noch nicht die bis zur
Stubenfähigkeit verbefferten Lampen hatte; da lag
es nicht aklzu fern. daß man diefe Lichter auf dem
Tannenbaum felber anbrachte. zumal dadurch
fonftige Vorrichtungen (z

. B. die ..Vhramideii“)
überfliiffig wurden. worauf man fonft die feftlich
vermehrte ahl der Kerzen herrichtete. Hiermit ift

eigentlich die Herkunft des Weihnachtsbaumes fchon
bezeichnet. Dann fpielt die uralte. im germanifchen
Heidentum wurzelnde Opulenz und Freigebigkeit
der fchmaufenden Iulzeit mit hinein; Springerle.
Hutzelbrot. Schni laib. Lebkuchen. Gutzele. Konfekt.
und was man onft etwa an den Tannenbaum
hängen mag. das hat feine ehrwürdigen Ahnen
fchon in jenen honiggefüßten. heidnifch-fhmbolifch

geformten „Gebildbroten". die die germanifche Hans
frau fiir die Iulzeit in Vorrat buk.
Mit dem ganzen lieblichen Zauber feiner zum

deutfchen Herzen redenden Kunft hat Ludwig Richter
deln lichterflammenden Weihnachtsbaum gezeichnet.
mit dem die Engel durch die Ehriftnacht herab
fchiveben ins altertiimliche Städtchen und ins Haus.
wo feiner die felige Ungeduld der Kinder harrt

(f
. S. 250). Und ebenfo hat die farbenfchöne und poefie

volle Aquarelliftik Van( Mohns (des Schöpfers der
fchönften Kinderbücher. die es gibt) Chriftnacht und
Weihnachtsbaum im Bilde verewigt und mühelos
den gewiffen Widerftand überwunden. den der
lichterbrennende Baum einer malerifchen Behand
lung entgegenftellt. Die übrige Kunft ift den beiden
auf diefe Behandlung des Themas wenig gefolgt.

fi
e geht. wenn man von Bildern wie das des Grafen

Kalckreuth abfieht (vgl. die Bilder-Beil. d
.

H.). dem
Tannenbaum aus dem Wege. Durchaus logifch
und berechtigt ftellt fi

e über die Weihnachts
feier den Weihnachtsgedanken. was felbftverftänd
lich auch jene beiden dadurch nicht ändern wollten.
daß fie die Weihnachtsfeier fo lieblich darftellten.
Die Karl Mittler. Sinkel. der Engländer Vrvnne
oder wie fonft die Maler volkstümlich-gemein
verftändlicher Weihnachtsbilder heißen. fie halten
fich ftofflich in der alten Tradition. die feit vielen
("ahrhunderten die gleiche if
t und bis in die
Frühzeiten der abendländifchen. 'a der chriftlichen
Kuuft überhaupt zurückleitet. elbft Uhde und
die von ihm beeinflußten Künftler haben wohl die

Verfonen und Szenerie des Weihnachtsbildes ins

Realiftifche zu vertäglichen gefucht. an dem taufend
jährigen Inhalt an fich aber nichts geändert. ..Weih
nachten in der Kunft“ wird fomit feit älteften bis
in neuefte Zeiten repräfentiert durch die Darftellun
der heiligen Nacht von Bethlehem. Diefe Darfte -

lung gefchieht gleicherweife durch die Malerei wie
durch die Skulptur. in deren Kreis fich auch die
mehr oder minder kunftooll gefchnitzten und bemalten
Weihnachtskrippen mit einreihen. die man feit früh
nicht bloß in den Kirchen. fondern auch in den
Familien aufgeftellt hat und vielfach noch heute
aufftellt. Man fieht. mit der Veranfchaulichung
der heiligen Nacht ftehen wir. anders als beim
Tannenbaum. überall auf dem Boden uralt zu
fammenhängender Tradition. Diefe nun follen
unfre heutigen Tarlegungen fiir das Gebiet der
großen Malerei verfolgen und fi

e

durch eine Ans
wahl von Weihnachtsbildern veranfchaulichen. die
der Kunftgefchichte angehören.
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lichkeit und (wird aus lauter Ueber

gängen fchließlich doch ein Neues.

Wenn die Abbildungen. die diefen Auf
fatz begleiten. immerhin eine gewiffe
Mannigfaltigkeit darbieten. fo muß man

fich vergegenwärtigen. daß fie zwifchen
Taufenden von Wiederholungen und

Ginförmigkeiten als intereffantere Er
fcheinungen herausgehoben worden find,
Weihnachtsdarftellungen hat es

natürlich erft gegeben. feit Weihnachten
felber. die Geburt Chrifti. zum kirch
lichen Gedächtnisfeft geworden war.
Der Märtyrerftimmung der erften früh
chriftlichen Jahrhunderte entfprach es
mehr. die Tvdestage zu feiern. Hierbei
gilt das gleiche wie von den Apofteln
und Heiligen. von Chriftus felber. und

Karfreitag
mit Oftern if

t

demnach

früher as Weihnachten zum roßen
Kirchenfeft geworden. Erft na dem

Siege des Chriftentums über das

röiuifche Weltreich gefellte fich die

Geburtsfeier mit ähnlich hoher Feft
bedeutung hinzu. und zwar fo. daß
feit der Mitte des vierten Jahrhunderts

Tuceio de Buoninfegna. Geburt Chrifti

Fiir die Gefchichte des Weihnachtsbildes be
zeichnend if

t

nicht fo fehr die Mannigfaltigkeit als

vielmehr die Sparfamkeit und gewiffe Scheu. wo

mit fich Neuerungen vorwagen. Der konfervative
Charakter jeder religiöfe Kunft. nnd nina( der
älteren. wird dadurch be ingt. daß die aien fchon
an der äußeren Behandlung des Gegenftändlichen.
an der Gruppierung der Perfonen und an deren

Gebärden ohne weiteres erkennen follen. was das

Bild darftellt. Die Ber
küudigung an Maria. die
Geburt Chrifti. die An
betung der heiligen drei

Könige. die Stationen der

Paffion Chrifti. das alles
waren Darftellungen mit

feftftehendem Perfonal
und unverbriichlicher An
ordnung. Der Künftler
blieb an diefe gebunden;
nur in den Einzelheiten
hatte er Spielraum.konnte
er feine individuelle

Fähigkeit
zur Charakteri

tik oder fein malerifches
Talent entfalten. Und
jeweils nur ganz leife. fo

daß er das fofortige Ver
ftc'indnis nicht trübte.
durfte ein fchöpferifcher
Künftler an der ftofflichen
Darftellun felbermodeln.
Erft dur den weiten

Berlin. Galerie
der 25. Dezember als der Geburtstag
des Heilaudes galt.
Das Datum von Bethlehem wird vou

den Evangelien nicht überliefert. Aber nicht etwa

des germanifchen Julfeftes wegen. wie gern gemeint
wird. hat man Weihnachten auf feinen winterlichen
Termin verlegt. Vielmehr ift dies auf Grund einer

fchon älteren chronologifchen Konftruktion efchehen.

“In dem julianifchen. d
.

h
. von Julius Cäifar refor

mierten Kalender der Römer bezeichnete der 25. März
den Frühlingsbeginn. Auf diefeu Kalendertermin
alles wiedererwachenden Lebens konnte die frühe

Bogen von mehr als
einem Fahrtaufend ver
folgt. erhalten dief e kleinen
Wandlungen Beträcht Giovanni Pifano. Geburt Chrifti Piftoja. Kirche S. Andrea
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Kirche nun zwar nicht
die Geburt deffen oer
legen. der felber im

höchften Sinne das
Leben war; fi

e wäre
damit zu fehr in die
gefchichtlich begründete

Ofterfeftzeit hineingera
ten. Wohl aber legte fi

e

auf diefen 25. März
die Verkündigung von

Chrifti Geburt durch
den der Maria erfchei
nenden Engel. Alfo den
Vorterniin. den Beginn

feiner Menfchwerdung.
womit fich dann der
drei Vierteljahre fpäter
liegende 25. Dezember
von felber als Geburts
tag ergab.
Als Geburtstag Chrifti
ftand der 25. Dezember
bereits feft. wie die

Miffion zu den Ger
manen kam. Die Jahres
rechnung der vorchriftlichen Germanen war keine

fo exakte gewefen. wie die der Römer. Sie
rechneten genauer nur mit Voll- und Neumond.
wonach fich u. a. ihre Thingtage richteten; bei allem
dagegen. was mit der Sonne zufammenhing. kam
es auf ein paar Tage fo genau nicht an. Den
Germanen waren die ..Zwölfteir' unheimlich. die
von allem Geifterfpuk erfüllten zwölf trübften Tage
und längften Nächte des Jahres; ferner feierten fie.
als ..Julzeit“. die deutlich werdende Wiederzunahme
der Tage mit Gelagen. Spenden und Mummereien.
deren

?Fröhlichkeit

und Scherzen allerlei mhthologifche
Vorfte ungen zugrunde liegen. Erft der bei den
Germanen eingeführte chriftlich
römifche Kalender band jene

Zwölften oder Rauhnächte an
die beftimmte Zeit vom 25, De

zember bis Epiphanias. den
Tag der Ankunft der Weifen
aus dem Morgenlande (6. Ia

Giotto. Weihnachtsfeier in Greccio

womit man die Grab
gewölbe und Andacht
ftätten fchmückte. Ferner
fehlen auf den gemeißel:
ten Sarkophagen. die

noch immer nach alt

römifcher Sitte mit Re
liefs verziert wurden.
wenn auch fparfamer
und bei finkender Kunft.
die Bezüge auf Weih
nachten nicht. Der Akt.
der dargeftellt wird. if

t

nun niemals die Fleifch
werdung felber. fondern
regelmäßig die Ver
ehrung des fchon in
Windeln daliegenden
Kindes. Und zwar haben
bei diefer Verehrung die

Hirten den zeitlichen
Vorrang. Maria ift fehr
viel feltener in den

älteften Darftellungen
anwef end. Noch weit ent

fernt von aller Marien
mhftik des künftigen Mittelalters faßt diefe Zeit
die Mutter Chrifti

einxach

als die Wöchnerin
auf. der man außerhal der Szene Ruhe gönnt,
Dagegen tauchen neben den .Hirten fehr früh. auf
Grund

frühchriftlicher.

apokrhpher Legenden. zwei
Frauen auf. die ilfreich das Kind wafchen und
pfle en. eine Salome und ihre Freundin Zelemi.
Diefe beiden Frauen gehören durch das anze
Mittelalter zum Weihnachtsbilde und fchwinden
erft in der Zeit der Frührenaiffanee aus den Schil
derungen des Vorganges. Dagegen verfchwinden
überhaupt nicht wieder. fondern gehören bis auf
den heutigen Tag zu der Szene der heiligen Nacht

Affifi. Oberfirche

-nuar). Und er hat ferner eine
Art Aufteilung des Iulfeftes
verurfacht. das urfprünglich
etwa um Ende c'anuar gefeiert
wurde. Dasfel e wurde nun
einerfeits von den fchon ficht
bar zunehmenden gegen die kür

zeften Tage zurückgerückt. d
.

h
.

mit Weihnachten und Epipha
nias verbunden. anderfeits ver
mochte es aber auch noch der

chriftlichen Vorfaftenzeit einen
guten Teil feiner Fröhlichkeit
und feiner Maskeraden zu

hinterlaffen.
Seit der Zeit. da die friih

Yriftliche
Kirche die Geburt

hrifti zu beachten und u feiern
begann. ftellte man diefe unter
den chriftlichen Malereien dar. Giotto. Geburt Chrifti Affifi. Unterkirche
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untrennbar zwei Lebewefen. die von den erften An
fängen an aufgenommen worden waren. Das find
der Ochfe und der Efel. leßterer als das alltägliche
und gegeniiber dem Pferde viel wichtigere Reittier

Valäftinas. Sie iu erfter Linie follten die Eigen
fchaft der Geburtsftätte als Stall kenntlich machen.
während die biblifche Krippe dem Kiinftler die Ber

anfchaulichnng eines darin liegenden Kindes etwas
unbequem erfchwerte. Mit der unbekiimmerten
Naivität. die der friihmittelalterlichen Kunft iiber
haupt eigen ift. zeigt man nun das Chriftustiud
durchweg zweimal im Bilde auwefend. Das eine
Mal. wie es von
deu beiden Frauen
gebadet wird. das

zweite Mal. wie
es gewickelt in
der angedeuteten
Krippe oder auf
einer ftellvertre
tenden Plattform
liegt. und Ochs
und Efel mit zu
tunlichem An
fchuaufen ihre
großen Nafen in

feineunmittelbare
Nähe ftrecken.
Maria wird. nach
den allerfrüheften
Darftellungen.
dann ebenfalls in
die Szene niit ein
geführt. Aber ftets
noch als aus

ruhend lagernde

Frau. durchaus
als Mutter. noch
nicht als die über
das Wunder auf
ihremSchoßeftau
nende mädchen

hafte Jungfrau
der hochmittel

alterlichen Auf
faffung und der
fpäteren Kunft.
Dies if

t fiir
die Schilderungen

der WklhnqtlZLWene der Kanon. der fich durch das
WWUWE Mitttlalter hindurch erhält. Man mag zu
denenbelenden irten umrahmend auch noch die lob
preifendeu Enge gefellen. wefentlich fiir die Haupt
darftellung if

t

doch immer die Wocheuftnbenftimmung.

Die Oertlichkeit war von der altchriftlich-orientali
fchen Kir-che und iu deren bildlichen Darftellungen

regelmaßig
als eine Höhle. eine Felsgrotte auf

ge aßt-worden. Solche dienten (und dienen) in
Balaftina tatfächlich als Unterfchlupf fiir Vieh und
Menfcheu. Sie find gerade im Kalkgeftein um
Ierufalein und Bethlehem fehr häufig; eben über
einer-diefer Felsgrotten von Bethlehem. derjenigen.

d
ie die lokale Tradition bezeichnete. ift im Iahre 835

die heute noch ftehende Geburtskirche des eilaudes
erbaut worden. Auf den abendländifchen Schil
derungen dagegen hatte man die Höhle als Ge

Fra Angelica. Geburt Chrifti

burtsvrt durch eine Art Stadel. ein Schutzdach fiir
Weidevieh. erfetzt. weil das den dortigen Vorftel
lungen geläufiger war und fich natürlicher mit dem

italifchen Hirtenwefen verband. Seit aber das
verkehrsreiche Zeitalter der Kreuzzüge das Abend
land anch mit den religiös-künftlerifchen Schöpfungen
des Morgenlandcs und des thantmertums in fehr
viel engere Beziehung fetzte. nehmen wir wahr. wie
im Abendlande eine Kombination des Schußdaches
mit der Felsgrotte aufkommt. die fich neben dem

einfacheren. auf freiem Felde ftehenden Stade( erhält.
Um in den Abbildungen zu nnfern Darlegungen

das Mittelalter
nicht unoertreteu

fein zu laffen.
eben wir die im

t

erlinerMnfeum
befindliche Geburt

Ehrifti von dem
Sienefen Duccio

d
i

Buoninfegna

(um 1260 bis nach
182() wieder (f

.

S.252).deffenAn
mut die Scheide
wände niederlegt.
die zin der Regel

zwifchendermittel
alterlichen Kunft
und dem Ge

chmack unfers
ublikums be

ftehen bleiben und

letzterem einen un
mittelbaren Ge

nuß verkiimmern.
Das Bild ift fein
großes felbftändi
ges Gemälde. fon
dern nur ein Teil
von der Vredella
des großen Altar
werfes.dasDuccio
feit 1308 für den
Dom der füdtos
kanifchen Stadt
Siena. der da-.
maligen Fiihreriu

in
_

der' Kunft
Italiens. gefchaffen hat. Aber um dleielbe Zelt- da die
Bürger von Siena Duecios Altarwekk im( Glocke!!
geläute und Trompetenfanfaren aus def Werkftqlt m

den Dom überfiihrten und es als das voueudelife
quel"

jemals erlebten Gemälde feierten. wurden fäjon durch
einen kiinftlerifchen Schulgenoffen Duccios diejenigen
neuen Wege der Malerei gewiefen. auf denen fi

e

weiterhin die Höhen der Renaiffance erreichen und

zu Leonardo. zu Michelangelo und zu Raffael ge
langen follte. Was Giotto d

i

Bondone (um 1266
bis 1387) bedeutet. vermag der heutige Betrachter
völlig nur dann nachzuvcrftchen. wenn er den
Kiinftler an dem mißt. was vor ihm war. wenn
er die Feffeln erkennt. die diefer bahnbrechende
Florentiner. der Freund Dantes. von fich geworfen
hat, Giotto erl'o'ft von dem Schablonentum und
der inuerlicheu Starrheit. Das Konventionelle.

Florenz. S. Marco
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Typenhafte der mittel

alterlichen Malerei
macht bei ihm Platz
für menfchliche Erfchei
nungen. die weniger an
mutig fein mögen als

oft bei den gleichzeitigen

Sienefen. die aber Eigen
leben und Inhalt be
fitzen. Giotto fteht feinem
Thema nicht als der
ängftliche Schüler des
Bisherigen gegenüber.

fondern packt es mit
originalem Denken an.
Er fchafft aus fich felber
ein jedesmal Eignes. und

daher find auch feine Fi
guren Individualitäten.
find Menfchen, So auf
dem Geburtsbilde aus
der Reihenfolge des

Lebens Ehrifti. die er
iu der Franziskaner
kirche zu Affifi gemalt
hat (f

. S. 253). Wie
natürlich ausdrucksvoll

(italienifch - natürlich!)
find die Hirten. die der

Botfchaft des Engels

[anfehen. desgleichen die

das Kind wartenden
Frauen; wie gut kommt
die beabfichtigte Stim
mung Jofephs heraus.
dem feit Jahrhunderten.
aus einer Art halb
bewußter Tronic. im
Weihnachts ildenur die
Rolle des Ueberflüffigen. Perugino. Anbetung der Könige Perugia. Pinakothek

des Grübelnd- Unbetei
ligten zugeftanden wor
den war! Was aber in

diefer Giottofehen Schil
derung das ganz Neue

ift. das ift. daß Maria
fich aufgerichtet hat und
mit zärtlichem Ausdruck

ihr Kindchen auf den
Arm nimmt. anftatt es
fürder dem Ochfen und

Efel zu überlaffen. Mit
diefer einen Neuerung
wird der Bannkreis der
alten Darftellungen in
folgenwichtiger Weife
durchbrochen, Die Szene
zerfällt nicht mehr in
eine Anzahl ifolierter

Figuren.
es kommt Zu

ammenhang. Charak
teriftik. Erzählung und

Einheit in das Ganze.
Nun ift es lediglich wei
tere Kvnfequenz. wenn
von den Schülern
Giottos die ab efvn
derte Badefzeue befeitigt
wird. Die beiden Frauen
bleiben zwar zunächft
noch erhalten. denn. wie
gefagt. alle Neuerungen
efchehen und miiffen ge
cheheu in allmählichen
Uebergängen. Aber die
Doppelvor ührung des
Kindes wir nach Giotto
vermieden, Es wird von
Marias Armen gehal
ten. ruht in deren Schoß

Raffael. Die Anbetung der Könige Rom. Vatikan
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oder auch auf dem Boden. die beiden rauen jedoch

nehmen mit ihrer Wafchwanne und i ren Tücherii
lediglich eine dienfibereite. zuwartende Stellun ein.
Sie ordnen fich mit in die verehrenden

?u
f aner

ein. und während des fünfzehiiten Jahr underts.
des Oiiattrocento. haben fi

e die weitere Diskretion.
aus der Darftellung völlig zu vcrfchwinden,
Von Giotto befitzen wir aber noch ein Unikum

von ganz befonderem
Jntereffe

fiir nnfern Ge en
ftand. Das ift die Schi derung einer zeitgenöffif en.
refp. ums Jahr 1200 gedachten Weihnachtsfeier in
Italien. Sie liegt vor in Giottos gleichfalls zu
Affifi in der Kirche gemalten Freske: wie der eilige
diefer Kirche. Franziskus. in dem Orte Greccio das
Geburtsfeft des Herrn begeht (Abb. a. S, 253). Die
Feiernden haben eine Art lebendes Bild gefchaffen.
nämlich eine Krippe aufgeftellt nnd Ochs und Eiel
herbeigeführt. die man anz klein im Vordergrunde
erblickt. Lichter brennen. enn als die Zeitdes heiligen
Ereigniffes gilt allgemein die Mitternacht. und die
religiöfe Feier findet daher in diefer Stunde ftatt.
Ueber der Krippe hält der Heilige die Meffe ab.
laut erfchallt der Lob efang der an ihren Tonfuren
kenntlichen Jünger es liebenswürdigen Ordens

ftifters und Heiligen. So weit ift es ganz die zeit
genöffifche Weihnachtsfeier mit der aufgeftellten
Krippe. was gefchildert ift. Hier kommt nun aber noch
das Wunder hinzu. das ein anwefender fromm
verzückter Laie. Giovanni d

i

Greccio. beobachtet
und berichtet hat: in der Krippe erfcheint plötzlich
während der Meffe die leibliche Geftalt des Chriftus
kindes. und .ranziskus. der es gleichfalls wahr
nimmt. fchlie t. fich herabbeugeiid und von Ehr

fAnrcht
durfchfchauert. den Heiland der Welt in feine

rme,

Was die Skulptur anlangt. fo haben wir nun
auch bei Giovanni Pifano (ca. 1250-1328) die
anteilnehmende Bewegung der Maria. während die
älteren Mitglieder der amilie nur die hoheitsvok(
ausruhende Frau gezeigt hatten. Auch bei den
jüngeren Bildhauern. italienifchen wie deutfchen.

ä
lt
l

fich die Plaftik in Uebereinftimmung mit der

a erei.

Denn wir können weiterhin zwei Hauptrichtungen
unterf eiden. worin fich die Schilderung der Ge
burt C rifti feiteiis der von Giotto eingeleiteten Re
naiffance bewegt und aiisbildet. Die einen Künftler
wollen vor allen Dingen erzählen. fie fchwelgen in
der Fülle des Dar eftellten. Die andern verfolgen
das vornehmere Zie der harmonif chen Vereinfachung.
der Konzentration und Verinnerlichung. Als Bei
fpiel fiir letztere Art fe

i

die Darftellung Fra Angelicos

in dem von ihm ausgemalten Klofter San Marco
zu
Florenz

genannt (f
. S. 254), Die ganze demutvolle

An acht und herzenseinfache Jnnigkeit. die in diefem
Dominikanermönche von Fiefole. dem Manne des be
ginnenden fünfzehnten Jahrhunderts. wohnt. gelangt
in dem kompofitionell fein abgewogenen Bilde zum
nnmittelbarften Ausdruck. Und dann fei etwa noch
Perugino (1446 bis 1524). der Lehrmeifter Raffaels.
genannt (f

. S. 255). deffen liebe Art eines Kom
mentars gleichfalls nicht bedarf,

Auf der andern Seite die Erzähler. Aber eines
bleibt ihnen nun mit Fra Angelica gemeiiifam: die
eiftige Einheitlichkeit in der Hauptgruppe. Der
halb verdroffen fiir fich hockende Jofeph des Mittel

alters kommt nur noch ganz ausnahmsweife vor;
die Regel ift. daß er fich anbetend zu Maria ge
fellt. Hauptgedanke des Bildes ift durchaus diefe
Verehrung des Kindes geworden. womit lehteres
viel eindrucksvoller als in den mittelalterlichen
Szenen zum Mittelpunkt des Ganzen wird. Darum
auch wird es von der Krippe gelöft und e

i

fieht
bar auf den Boden gelegt. nicht ohne aß ihm
forglich eine Bahn des mütterlichen Mantels oder
ein befonderes Gewandftück untergebreitet find.
Verfchwnnden find die Windeln und Wickeln; die
Freude der Renaiffance an der Darftellung des
Körperlichen führt uns den nackten Pntto mit mehr
oder minder natürlichen Bewegungen vor.
So ift der Wochenftubencharakter der Szene in

feinen letzten Reften befeitigt; der Kulturhiftoriker.
der ihn fucht. möge fich an den Schilderungen der
Geburt Mariä entfchädigen. wie ihn Ghirlandajo.
Andrea del Sarto oder der kölnifche Meifter des

k?Fiarienlebens

liebevoll erhalten und ausgeftattet
aben,

Zn der rachtentfaltnng. die die quattrocentifti
fehen Erzäh er lieben. war nun die Höhle oder der
Stall von Bethlehem nicht ganz der geeignete Ort.
Aber man wußte fich zu helfen. So eröffnet uns
Signorelli (1441 bis 1523) einen aus halber Kenntnis
phantafievoll geftalteteii Ausblick von Bethlehem
auf das unferne. ..hoch ebaute“ Jerufalem (S. d.Abb.
a. S. 257). Kulturgef ichtlich bemerkenswert if

t der

Hirte mit dem Dudelfack. der in der Felsöffnung
zur Rechten fitth wir werden diefem heute fafi ver
fchollenen oder fiir fpezififch ..fchottifch“ erachteten
Hirteninftrnment aus dem Ziegenbalg auch auf einem

deutfchen Gemälde noch wieder begegnen. Domenico
Ghirlandajo (1449 bis 1494) muß zwar auch die
Dürftigkeit des Stadels von Bethlehem refpektieren.
und er tut es durch ein verkommenes Bretterdach.
aber er jetzt diefes auf fchön kannelierte Renaiffance
pfeiler (S. d.Abb.a.S.259). Und den beiden von dem
Vorgan e unzertrennlichen Tierfiguren. Ochfe und
Efel. g
i
t er zum Trog einen jener fchönen antiken
Sarkophage. wie man fie in ("italien überall maffenhaft
hatte und. ftatt fie fchon in Mnfeen zutun. tatfächlich
ern als Brunnenbecken. als Stallkrippen und der

e
i

benutzte. Wenn nun ferner bei Maria und
Jofeph ebenfowenig Kleiderftaat zu machen war wie
bei den Hirten. fo fanden die Künftler doch einen

Ausweg:
auch bei Ghirlandajo öffnet fich der Blick

in die andfchaft des heiligen Landes. fo wie die

italienifche Phantafie fich diefes dachte. und auf
dem
Felswege

von Ofien her. durch einen fchönen
Porti us hindurch. rückt bereits der Zug der Weifen
aus dem Morgenlande. der heiligen drei Könige.
mit Roffen und Waffeiiträgern und Dienern. mit
fchimmernden Brokatgewändern und edeln Weih
nachts efchenken ftattlich und prunkooll heran.
Vollen s in den vielgemalten ..Anbetungen der
heiligen drei Könige“. die aber aus unferm Thema
hinausführen. zieht diefe ganze Pracht in den Vorder
grund ein. Durch fi

e erhalten die Künftler die
Gelegenheit. in allein Gefchmack und Reichtum ihres
Zeitalters zu fchwelgen und die ftauneiiden Be

fchauer diefer Altargemälde. die einfachen Leute der

Gemeinden. auf deni pfhchologifchen Wege einer

mehr kleinbür erlich-naiven Bewunderung als der
religiöfen Vertiefung zu erfüllen mit der Herrlichkeit
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Die Geburt Chrifti

Nach dem Gemälde von Luca Signorelli (London. Nationalgalerie)
'
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des von fo großen und

reichen Königen angebe
teten Chriftuskindes.
Die florentinif cheund

römif eHochrenaiffanee
auf i rer geiftig und

künftlerif vollendeten

Stufe hat iefes religiöfe
Prunken mit irdifchem
Reichtum endgültig
überwunden und durch
die innere Erhabenheit
der Vorgänge erfetzt,

Anderfeits wird nm diefe

M
it der Stoffkreis der

alerei beträchtlich und

namentlich nach der

weltlichen Seite hin er
weitert. Gerade Naffael
hat feine höchfte Kraft
auf die gewalti en

iftorif ch - theofophiichen
resken in» den Ge

mächern des Batikans
gewendet. Aber auch
bei feinen lieblich-from
men Schilderungen der
Madonna mit ihrem
Kinde. alfo bei denjeni
gen feiner Gemälde. womit er von unferu Herzen für
alle Zeiten Befitz genommen hat. if

t er der Dar
ftellung der heiligen Nacht aus dem Wege gegangen.
bis 'auf ein allenfalls zu nennendes Bild in den nati
kanifchen Loggien (f

. S. 255). das ihn doch nicht felb

Antonio Roffellino Geburt Chrifti
Neapel, Kirche zu Monte Olive-.to

ftändig und vollftändig
vertritt. Das Thema der

heiligen
Nacht an

fi
?

leibt darum

d
o
c? au

nach Raffael er alten.
Die Benezianer haben es
mit ihrer ganzen Freude
an leuchtender Farbe
und anmutig-fchöner.
bewußter Menf lichkeit
gemalt. Und an erfeits
bot fich juft die Ge

burtsfzene Chrifti in
allererfter Linie dar. als
in der nachraffaelifchen
Periode die Künftler
fick). wenn fi

e

noch
etwas Neues erfchließen
wollten. auf die noch
unangerührten Pro
bleme des Lichtes und
der Beleuchtung gewie
fen fanden. weil nun

mehr auf dem Gebiete
der edelharmonifchen
Kompofition. des feeli

ern
Ausdrucks und der

f 'onen Inhaltsvertie
fung nichts mehr zu er

obern übrig geblieben war. Eben aus folcher Abficht
nahm man mit Bewußtfein wieder auf. woran fchon
Fra Angelico und andre. aber nur ganz nebenbei. ge
dacht hatten: das himmlifche Kind. deffeu Menfch:
werdung die Welt erleuchtete. zur Lichtquelle des

Palma Vecchio. Anbetung der Könige Petersburg. Eternit-:ge
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Domenico Ghitlandajo. Anbetung der Könige

Gemäldes zu machen. Die Meifterfchaft. wie Cor
reggio mit dem vom Kinde ausgehenden Glanze nicht
nur die unmittelbar nahe Mutter. fondern auch die
Hirten und Engel überflutet und die Wirkung des
wunderfamen mächtigen Schimmers erft in der
umgebenden Nacht da draußen auszittern läßt. das

if
t

es. was den Weltruhin feiner Heiligen Nacht (Dres
dener Galerie) ausmacht. Auf die leiche Weifehaben
fowohl anderweitige Cinquecentiften Italiens wie
die Spanier des fieb ehnten

Jahrhunderts.
voran

Velasquez und Muri o. den eleuchtungseffekt zur
vertieften Stimmungsgebung verwendet.
Fragen wir. wie die germanifche Malerei dies

feits der Alpen fich mit unferm Weihnachtsbilde
abgefunden hat. fo fpringt auch von diefer Seite
her der enge Zufammenhang der gan en älteren

Kunft. ihre internationale Einheitlich eit in die
Augen. die fich keineswegs ja nur auf die gemein
famen chriftlich-religiöfen Auffaffungen und Auf

Florenz. Akademie

gaben ftützt. In den mittelalterlich-deutfchen
Schilderungen der heiligen Nacht macht fich zwar
gegenüber den Mittelmeerländern die etwas ab

weichende Täglichkeit geltend. worin unfre Vor
fahren lebten. Wir haben mehr Holzbau. wo die
Italiener Stein haben. haben Korbflcchtwerk an

x
ta
tt des antiken Sarkophags. woraus bei jenen

er Ochs und Efel ihr Heu zupfen; anftatt in
bronzener Wanne wird das Chriftusfind in einem
biederen Holbottich gebadet und fchließlich wohl
in eine deutfche Gängelwiege gele t. Aber fonft.
in den Grundzügen. if

t alles dasfel e
. und bei dem

regen Kulturaustaufch zwifchen Italien und Deutfch
land. der ganz voran auf der „Pfaffengaffe'“ des
Rheins ftattfand und fich bis in die Niederlande
erftreckte. hat man diesfeits der Alpen auch mit
jenfeits aufkommenden Neuerungen leichen Schritt
gehalten. Die Darftellungen der eiligen Nacht
durch die große altniederländifche Kunft um 1500.
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in den reichen. blühenden Städtelanden Flandern
und Brabant. weichen im Vortrag des Stoffes
kaum von den Italienern ab. Die immerhin be
merkbaren Unterfchiede erftrecken fich auf die ver
änderten Raffegefichter der Menfchen. die bedächtige

niederdeutfche Germanen find und deren trotz aller

Innigkeit unverkennbare perfönliche
Zurückhaltungeinerfeits die lebhafte Geftikulation er Romanen

ausfchließt. andrerfeits fich aber auch nicht ganz
mit deren zeremoniöfer Grandezza deckt. Natürlith
haben wir Schulunterfchiede und folche der Technik;
die altuiederländifche Kuuft if

t

namentlich. von
Anfang an. vou den van Ehcks her. viel minutiöfer.
weil fi

e

durch die mikrofkopifch feine Miniatur
malerei erzogen war. Und dann if

t der Germane

ftets der Denker und Logiker gegeniiber dem leicht
durch die Erfcheinung an fich. durch das Auge
befriedigten Italiener, Der Italiener malt ein
fchönes Weib und hält ihre Schönheit für Moti
vierung genug; der Germane gibt ihr noch einen
Spiegel und nennt's ..Eitelkeit/t. weil er nach einer

ftofflichen Begründung feiner Darftellung fucht.

Diefe ftete germanifche Mitarbeit des Gedanklichen
finden wir außer bei den Altniederländern. und
fogar noch deutlichen-(in den Malerfchulen _Deutfch

Hugo van der Goes. Anbetung der Könige

lands (im engeren. heutigen Sinn) auch dann.
wenn fi

e die Bethlehemfzene darftellen. Stoffliche
Erfindungsgabe waltet hier umfänglicher als bei
den Italienern. die. von Ausnahmen und gelegent
lichen Neuerungen abgefehen. den gleichen herkömm
lichen Vorgang fchildern und ihn nur durch die
künftlerifche Sonderart des betreffenden Malers
variieren. Daher die auf deutfcher Seite relativ

rößere Mannigfaltigkeit und geiftige Unabhängig
eit. Sie tritt uns fchon in einem Kölner Werke
aus dem ausgehenden 14. Jahrhundert entgegen.
das mit unter dem Sammelnamen des ..Meifters
Wilhelm“ geht und. abgefehen von dem bereits
erwähnten Hirten mit dem Dudclfack. in ganz un
gewöhnlicher Weife Maria und Jofeph als diejenigen
zeigt. die das Kind baden. Sie bleibt auch. als
die niederländifchen Kunfteinfliiffe auf dem Wege
über Köln das übrige Deutfchland erfaffen und
mächtig dazu helfen. deffen Malerei auf die Höhe
der deutfchen Renaiffance zu führen.
Gerade im Gedankenreichtnm. in der Unerfchöpf

lichkeit der Erfindung kommt niemand Albrecht
Dürer gleich. Niemand überhaupt kann wefens
deutfcher fein als diefer Nürnberger Meifter mit
der Grundtüchtigkeit feiner ganzen Veranlagung.



Die Anbetung der Hirten

Nach dem Gemälde von Rembrandt (Münchener Pinakothek)

Probe-Abbildung aus dem Rembrandt-Vaude der ..Klafftler der Kann“ (f
.

S. 304)
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Stephan Lochner. Anbetung der Könige

der ("unigkeit feiner Auffaffung und nicht zuletzt
mit fiinem die freie Bahn erft eröffneuden poeti
fchen Landf aftsfinn, Konnte Dürer diefen bei
dem Thema er Geburt Ehrifti weniger betätigen- um fo weniger. als er den Hergang konzen
trieren und ihn nicht in der Art der fchilderuugs
frohen italienifchen Ouattrocentiften räumlich zer
flattern laffen wollte -. fo fühlt

k?
ic
h Dürer

überhaupt in der Malerei. bei aller Hö e des hier
Erreichten. doch nicht derartig frei und überlegen.
wie dies im Kupferftich und Holzfchnitt bei ihm der

Fall ift. Und fo hat er erade in einem Kupferftich
die anmutigfte Geburt Ehrifti gefcha en (f. d

. Abb. a.
S. 262). Die Szenerieift eine etwas erabgekommene

Herberge
unmittelbar an zerbrochener Stadtmauer.

ie hat eine offene Laube im Erdgefchoß. das auch
den Stall (für Efel und Ochs) enthält. wie man ähn
liches noch jetzt in mainifchen und andern fränkifchen
Ge enden zu fehen verma . In der o eneu Laube
her ergt Maria mit dem inde; ("ofep aber. wor
auf kein taliener verfallen wäre. if

t forglich

hausväterlich befchäftigt. vom Ziehbrunnen im

Hofe Waffer zu holen. Alles traulich-bürgerlich.

Köln. Dom

nichts von Engeln; felbft die Hirten find nur durch
eine befcheiden im Hintergrunde. beim Stall. urück
bleibende Geftalt vertreten. Mit Recht iit von
diefer Schöpfung einmal gefagt worden. daß
kaum eine Darftellun fo unmittelbar wie diefe
aus der Dürerfchen Z

e
it

hinüberleite zu Ludwig
Richters Art.
Im Gegenfatz zu folcher ganz ins Schlichte und

Heimifche gewendeten Auffaffung. die Dürer auch
bei feinem jetzt in Miinchen befindlichen ..Baum
gärtnerfcheu“ Altargemälde nicht verläßt. fteht die
mächtige italienifche Hochrenaiffancearchitektur. wo

hinein ein Gemälde in der Univerfitätskapelle des
Freiburger Münfters die Geburt Ehrifti mit den
anbetenden Eltern und Hirten verlegt

(f
),

d
. Abb. a.

S. 263). In bemerkenswerter Weife ge t hier das
Licht fchon von dem auf weißem Laken liegenden
Kinde aus. Die Urheberfchaft des Gemäldes if

t

neuerdings in Erörterung gezogen worden. doch wird
daran feftzuhalten fein. daß Hans Holbein d.I. es in
der Zeit nach feiner oberitalienifchen Reife. um 1521.
gefchaffen und nur einen Teil der Fertigftellung
feinem älteren Bruder Ambrofius überlaffen hat.
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Mit feiner ganzen
Sturmgewalt. die er in
den herbeieilenden Hir
ten lebendig macht. fchil
dert der Blume P. P.
Rubens auch die heilige
Nacht. während man bei

Nembrandt.demNieder
länder der proteftanti

fchen Nordftaaten. die
Eorreggiofchen Licht
probleme mit unerreich
ter Kunft des Helldunkel
behandelt findet (f

.

d
.

Einfchaltbild d
.

H.). Nur
das Gemälde felber. das
die Münchener Pinako
thek bewahrt. kann aller
dings die volle Wirkung
der Meifterfchaft er

kennen laff en. womit der

Künftler das von dem
Kinde ausgehende gött

liche Licht in die Finfter
nis hineinleuchten läßt
und der ganzen Nacht

fzene ein feierlich-geheim
nisvolles Leben gibt.
Mit Dürer und Hol

bein hatte die deutfche
Malerei ihren öhe.
punkt erreicht. um ann

fehr bald noch rafcher
und noch vollftändiger
als diejenige Italiens

Albrecht Dürer. Weihnacht

ziehen. Auch das fuchende
Wiederzurückgehen auf
dieklaffifcheRenaiffance.
das am Anfang des
19. Jahrhunderts durch
P. Cornelius und die
Nazarener gefchah.
brachte noch keine felb
ftändige Neuerhebung.
Als dann jedoch fpäter.
in der heute jüngft
zurückliegenden Gene
ration. wieder einmal
der Sturm und Drang
ehrlichennaturaliftifchen
Bonvornbeginnens die

Kunft ergriff. da if
t

hiervon auch das reli
giöfe Weihnachtsbild
nicht übergangen wor
den. und namentlich if

t

es allbekannt. wie Fritz
v. Uhde neben andern
heiligen Szenen die
Geburt Chrifti unter
moderne arme Leute
verlegt hat. Etwas
Nachdenkliches. eine Art
bewußter oder unbeab
fichtigter religiöfer ("idee
liegt in feinem er

fahren unzweifelhaft.
Andrerfeits laffen fich
aber wieder logifche
Einwände erheben. Die

zu verflauen und herunterznkommen. Die ahr- einftigen Menfchen des 15. und 16. Jahrhunderts.
hunderte der neueren deutfchen Gefchichte aben ür die man mit damals moderner und heimifcher
Geifteskämpfe

gewaltigfter
Art durchzukämpfen ge- mgebung die Szene von Bethlehem malte. refpektive

habt. aber nicht Evo utionen der Kunft zu voll- im Schwarzweißbild zeigte. ahnten noch nichts von

Oberrhein.Meifter. Schnißaltar Freiburg i. Br.. Münfter Michael Paäyer. Schnißaltar München. Nationalmufeum
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Koftümgefchichte und Kulturwandel; ihnen war
das Bild defto natürlicher und vertrauter. je
weniger fremdartig es erfihien. Heute dagegen
hat der Ungelehrtefte eine Borftellung von dem

hiftorifchen Abftand Chrifti und von Paläftina.
Außerdem if

t er nun einmal gewöhnt. die

Koftüme der heiligen Perfonen zwar nicht in
der wirklichen Originalität. wohl aber fo zu

fehen. wie fi
e vor und feit Raffael traditionell

immer wieder gemalt worden find, So wird dem
Heutigen die Weihnachtfzene eher erft ins Fremd
artige und

Unbehagliche
verkehrt. wenn man ihn

zwingen
will. fi

e a s etwas mitzuerleben. das fich
oeben im modernen Nachbarhaufe begibt; der

Zweck. fi
e uns ..näher zu rücken“. wird. vorläufig

wenigftens. nicht erreicht.
Uebrigens if

t alles fchon dagegewefen. wie Ben
Akiba fagt. Im 16. ("ahrhundert hat Pieter
Breughel der Aeltere etli e Szenen von Bethlehem.
Schätzung und Kinderniord. mit fpielender Abficht
zwifchen die kahlen Ob tbäume und die Backftein
häufer eines tief verf netten flandrifchen Dorfes
verlegt. Mit diefen (im Brüffeler Mufeuni befind
lichen) Gemälden hat fchon der alte vlämifche
Meifter das Konfequentefte an Modernifierun von
Vorgang und Menfchen aus der biblifchen Gef ichte
geleiftet. was bis auf den heutigen Tag überhaupt
gewagt worden ift.

Hans Holbein d
. I.. Geburt Chrifti und Anbetung der Könige Freiburg i. Br.. Univerfitätskapelle im Münfter



Weihnacht

Nun prangt herein der heil'ge Abend.
Gefchmückt. entflammt fteht mancher Baum.

Der heil'ge Chrift macht. hold begabend.

Mit Glanz und Duft die Herzen (abend.
Zur Wahrheit frommer Kinder Traum.

Die Alten fchauen zu und fonnen

Sich in dem fel'gen Wunderglück.

Sie trinken aus dem Märchenbronnen

Der eignen Jugend Himmelswonnen;

Nach Eden ging ihr Weg zurück.

Mir aber lächelt keine Feier.
Wie taugte fie in mein Gemach!
Kalt weht herein der Dämmrung Schleier.
Begraben liegt die goldne Leier.

Wie dort der Schnee begrub das Dach.

Hart treibt der Wanduhr lautes Ticken

Mein Sinnen in ein ödes Nichts.
Kein Gottesfternlein läßt fich blicken.

Mir ift's. als zög' mit Todesftricken
Mich alles fort vom Quell des Lichts.

Der Weihnachtsglaube? Eitles Wähnenl

Was hielt der Kindheitstraum dem Mann?

Was frommen Ren' und Sehnfuchtstränen.
Wenn Schuldabgründe mich umgähnen.

Der Zweifel mich zum Raub gewann?

Hal Ködert Narren mit den Brocken

Berbrauchter Säzwärmerphantafie.

Ihr könnt den Wiffenden nicht locken.
Und zögt ihr taufend Weihnachtsglocken.

Mich zwingt kein Ton zur Krippe. Nie!

Doch horch! Was taftet anf der Stiege?
Nun pocht's behende an die Tür.
Und fchon zu zärtlichftem Gefchmiege

Stürmt's an die Bruft im fichern Siege! _
Gemach! Du tolle Ungebiihr!

Doch die ruft: ..Ohm. wie haft du's dunkel!

Hu! Warum bift du fo allein?

Treibft mit Gefpenftern du Gemunkel?

Komm mit zum Weihnachtsbaumgefunkel!

Wir alle. alle harren dein!“

Und ich. ich gebe mich gefangen
-

Wie kam der Schwachheit folche Macht? -
Bin ftille mit dem Kind gegangen.
Und in mein einfam Herz mit Prangen

Zog ein der Glanz der heil'gen Nacht.

Craft Willich
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kaum eine Vflaiizeiifaniilie. über die irrtüm

lichere Auffaffuugeu herrfchen. Wer weiß
etwas von unfern heimifchen Orchideen?
Ia. es ift kein

Scherz.
auch auf deutfcheni

Boden grünen uud b üheu Orchideen. Und

fi
e find nicht weniger anziehend in ihrer

ganzen Eigenart und ihren wechfelndeu
Lebensbedingungen als ihre fremdländifchen
Verwandten.
Auf deu Mooren Norddeutfchlauds. in

den Buchenwälderu Schleswig-Holfteius.
den Fichtenwäldern Vomiuerns. der Mark
und der Laufitz. auf den Wiefen der Niede
rungen. auf deu Matten und Gehängen
Thüringens. des Harzes und des Erz
gebirges. überall werden Orchideen an
getroffen. Sie fteigeu fogar das Hochgebirge

hinauf und bewohnen noch die grafigeu Hochtriften der Alpen und

ihrer Ausläufer. Zumeift wachfen fi
e nicht gefellig. nur im Mittel

und Hochgebirge trifft man fi
e mitunter fo zahlreich. daß durch ihre

leuchtenden Blumen in roten und gelblich-weißen Farben die grüne
Grasuarbe in einen bunten Teppich verwandelt erfcheiut Der Blüten

reichtum wechfelt übrigens in den einzelnen Iahren recht beträchtlich.
Zuweilen muß man nach blühenden Orchideen aufmerkfam fucheu.
dann wieder blüht und blinkt es. allerwegen. fo daß inan von

wirklichen Orchideenjahren reden kann.
Man zählt in Deutfchlaud 55 Hauptarten, Ift auch eine Reihe

von ihnen. wie die Hundswurz. das rote Waldvögelein uud die Salep

orchis. mit prunkenden Farben gefchmiickt. fo if
t es doch mehr der

zarte Schmelz. der bei der falbeu Orchis fogar mit demjenigen tropi

fcher Alpenrofen wetteifern kann. und die eigeutiimliche Form der
Blüten. die unfern Orchideen den feffelndften Reiz verleihen. Im
allgemeinen gleichtdie Einzelblüte einem Helm. Am bemerkenswerteften

if
t jenes Blütenblatt. das gewöhnlich nach abwärts gewendet ift und

nach unten am weiteften hervorragt und. wie fchon angedeutet. wegen

feiner Geftalt als Lippe bezeichnet wird. Jedoch hat es verfchiedentlich
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Orchideen
find die Modeblumeu und Luxuspflanzen der Gegenwart. Durch

die Seltfamkeit ihrer Blütenformen. die funkelnde Farbenpracht und den

füßen Wohlgeruch verdienen fi
e

auch vollauf die Bevorzugung. die fi
e genießen.

Hier begegnet fich einmal die Mode mit wirklicher Schönheit. Aber es gibt

0phcz-3.scanikeca

17*
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auch die Form einer Zunge. cities Kahnes oder eines

Schuhes. Die Lippe dient den Jnfekteu. die die

Orchideen ihres Honigs willen befnchen. als Auflngs:
platz. Die Hummeln fuchen auf die Saleporchis.
die Wiefenorchis. den Kriechfteudel. die Bienen den

Frauenfchuh. die weiße Suuipfwurz. die Wefpen die
grüne Sumpfwurz. Schlupfwefpen und Käfer das
Wiefenzweiblatt. die Fliegen die Fleckenorchis. die

Neftwurz und die Fliegenorchis. Nachtfalter die kleine

Stendelwnrz und die große Nacktdriife. Bei dem
Auffpiiren des Honigs beladen fich die Jufekten
mit dem Bliiteuftanb der einen Blüte. den fi

e

dann bei der Abfuchung der andern Blüte auf
deren Narbe übertragen. Gerade unfre heimifchen
Orchideen zeigen Einrichtungen von wunderbarer
Vollendung. um die Beladung der Jufckten mit
dem Bliiteuftanb und feine Uebertragung zu be
wirken. Es feien nur einige der intereffautefteu
Beifpiele davon angeführt. Die Lippe unfers
Frauenfchuhs gleicht einem Holzfchuh mit einer
weit hinaufreichenden Kappe für die ehen und
den Fußriicken. Bon dem Hackenteil diefes Holz
fchnhs wölbt fich eine breite. fchildförmige und
purpurgefleckte Platte in die Höhlung des Schuhs
hinein. Diefe Platte trägt unten an ihrer Spitze

(aelio-Cattiez-:i kionble. .Wi-8.Kätor

Cattic-_raEin-ina

die Narbe und weiter hinten an der rechten und
linken Seite je ein Bliiteuftanbkölbcheu. Es werden
auf diefe Weife drei Oeffnnngen hergeftellt. Die
eine. und zwar die größere. befindet fich oben zwi
fchen dem Rand der Schuhkappe und der von hinten
vorfpringenden Platte. die beiden andern kleineren
dagegen liegen rechts und links von der Platte
zwifchen ihrer Anfahftelle und dem Hackenteil des

Schuhs. Auf dem Boden der Schnhhöhlnng ftehen
fafterfiillte und winzige. Nektartröpfchen aus
fcheidende Haare. Die Befncher der Frauenfchuh
bliiten find eine kleine Bienenart. Wollen die

Bienchen zn den faftreichen Haaren gelangen. um

fi
e auszufaugen. fo kriechen fi
e

durch die obere und
größere Oeffnung in die Schnhhöhlnng. Haben fie
die Haareausgefaugt und trachten fi

e danach. die
Höhlnng wieder zu verlaffen. fo if

t

für fi
e jetzt die

obere. große Oeffnung nicht paffierbar. Denn die
inneren Seiten der Wände der Schnhhöhlnng find
fehr glatt und ihre Ränder etwas nach einwärts
gebogen. Es bleibt ihnen daher nichts andres
übrig. als unter der Spitze der Platte und der
Narbe hindurchznkriechen und durch eine der beiden

hinteren feitlichen Leffnungen einen Ausweg zn
fuchen. Während fi

e

fich durch die eine diefer kleinen
Oeffnungen hindurchzwäugen. ftreifen fi

e je nach
dem mit der rechten oder linken Schulter ein

Bliiteuftaubkölbchen und beladen fich dabei mit dem
klebrigen Bliiteuftanb. Bei der nächften Blüte. der

fie einen Befuch abftatteu. wiederholt fich der ganze
Vorgang. Wollen die Bienchen diefe Blüte ver
laffen. fo müffen fi

e

auch hier zuerft unter der
Narbe hinwegkriechen und ftreifen dabei deu auf
der Schulter haftenden Bliiteuftanb der erften Blüte
an der Narbe diefer zweiten Bliite ab.
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Die grüne Sumpfwnrz befitzt eine andre. aber
ebenfo fiunreiche Einrichtung. 'Ihre Befucherinnen
find Wefpeu. Die Lippe der grünen Sninpfwurz

if
t in ihrem oberen Teile beckeuförmig vertieft und

birgt dort reichlichen Honig. lieber der Anfatzftelle
der Lippe liegt die viereckige Narbe. über diefer
eine War-ze. die eine vogelleiinartige. klebrige Muffe
ausfondert. und über diefer Walze und an ihren
Fußendeu mit ihr verbunden ftehen zwei Blüten
ftaubkölbchen. Tie herbeigeflogene Wefpe leckt das

Cattlez'n(iranuloza Var. Zehnfieläiana

honighaltige Becken der Lippe von unten nach oben

aus. drückt dabei auch die Stirn auf die Klebfcheibe
der Warte. die nun fogleich auf der Stirn dcr
Wefpe fefttlebt. Bei der Hebung des Kopfes reißt
die Wefpe die beiden an der Klebfcheibe anfitzen
den Bliitenftaubkölbchen aus der Blüte heraus.
und wenn fi

e jetzt davonfliegt. fo hat fi
e auf

dem Kopf in Geftalt der beiden Staubkölbchcn zwei
kleine Hörner ftehen. Diefe Hörnchen ftehen zu
nächft noch aufrecht. Zn den nächften Minuten
indeffen biegen fich die Blütenftaubhörnchen nach
porn gegen die Mundwerkzeuge der Wefpe herab.
Wenn jetzt die Wefpe auf der nächften Blüte

Zelenipe juin bird. bliticlieaimum

wiederum deren Lippe von unten nach oben nach
Honig abfucht. fo berührt das Infekt mit deu beiden
Blüteuftauluoülften die Narbe und läßt auf ihr
den Blütenftanb zurück. Das fo zweckmäßige nnd
wunderbare Herabbiegen der Staubkölbcheu kommt
auch bei den Nacktdriifen und deu Stendelwurz
arten vor. Die Bliitenftanbvermittler find hier
Falter, Sie iniiffeu fich fo weit in den Dienft ihrer
Lieblingsblüten ftellen. daß zeitweilig ihr Seh
vermögen beeinträchtigt wird. Wollen die Falter

deu Honig aus dent langen
Sporn der Lippen diefer
Blüten ans-fangen. fo mitf
fen fi

e den Kopf unter den
beiden Stanbkölbchen hin
wegfiihren und zugleich die
dort befindlichen Klebfcheiben
ftreifen. Die Kölbchen mit

ihren Klebfcheiben ftehen hier
weiter auseinander. fo daß
die Scheiben zum Teil auf
den Augen der Falter feft
haften. Jhr Sehvermögen
wird demnach befchränkt.
Sie gewinnen es erft voll
ftändig wieder. wenn die
Staubkölbcheu auf den Nar
ben der nächfteu Blüte kleben
bleiben und fich von den
Augen abreißeu. Bei dem

Wiefenzweiblatt fpielt fogar
eine Erplofion mit. Ter
Klebftoffbehälter wölbt fich
hier blattartig über die
Narbe. und auf dent Rücken
des Blättchens find zu
gleich die Staubkölbchen an
gebracht. Bei der leifeften
Berührung explodiert der

Klebftoffbehälter und ftößt
zwei fich zn einem Tropfen
vereinigende Maffen von
Klebfliiffigkeit aus. die fich
an die Schlupfwefpen und
Käfer anklebt und die Staub
kölbchen befeftigt. Die Explo
fion gefchieht fo fchnell. und
die an der Luft erhärtende
Flüffigkeit if

t
fo klebrig. daß

es fchwer hält. deu Klebftoff
behälter mit einer Nadel zu
berühren. ohne die Staub
kölbchen mit zu entfernen.

Die Blüten unfrer Orchideen zeichnen fich außer
dem dnrch lange Dauerhaftigkeit aus. Sie bleiben
wochenlang frifch und welken auch abgefchnitten
nur fehr langfam. Der “Same ift ftaubförtuig klein.
Ein Samenköruchen der Fliegennacktdrüfe wiegt
0.000008 und dasjenige des Kriechfteudels fogar
nur 0.000002 Gramm.
Unfre heimifchen Orchideen verdienen aber auch

in andern Beziehungen eine eingehende Beachtung,
So entwickeln die in den Sümpfen wachfenden
Orchideen an den oberirdifchen Teilen Brutknofpeu.

die. wie fchon ihr Name befagt. die Grundlage
von jungem Nachwuchs abgebett. Bei der Torforchis
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entftehen diefe winzigen Brutknöfpchen an der oberen

Blattfläche und am Blattrande der grünen Laub
blätter; fi

e

fehen wie kurze Wimperhärchen aus.

Wer es nicht weiß. daß diefe Brutk'nöfpcheu Ge
bilde der Laubblätter find. wiirde fi

e für Samen

körnchen halten. denn fi
e ähneln iu ihrem feineren

Bau dem Samen der Torforchis außerordentlich.
indem fi

e aus einem gelbgrünen Kern beftehen. der
von einem lockeren Säckchen nmfchloffen wird. Eine
andre Sumpforchidee entwickelt aus dem unterften
Gliede des Blütenftandes eine wirkliche kleine Luft
knolle. ein Vorgang. der fonft nur den tropifchen
Luftorchideen eigentlimlich ift, Die Bildung von
Brutkuofpen und Luftkuollen hat den Zweck. die
Erhaltung der Art zu fördern. Die fumpfliebeuden
Orchideen find fehr klein und werden leicht vom
Suiupfmoos überwnchert. Durch die Ueberwuche
rung wird dann der Jufektenbefnch erfchwert nnd
damit die Eutftehung des Samens gehemmt. wenn

nicht völlig verhindert. Das Ausbleiben der Samen
bildnng wird erfetzt durch die Brutknofpen und

[IpicienärutnArtoal'urpureurn l/at, Kanüianurn

1
.

[Zpipogiurnsphzjllurn - 2. (xpripeäiuni (Läiceolaz- 3. Orchid*
katitolja - 4, 0pliri8 Musikern- 5. Rigi-italia niigußtjiolia

Luftkuollen. Sie löfeu fich ab. fallen zu Boden.
kennen und wachfen zu neuen Pflanzen heran.
Wir haben in unfrer Heimat nur Erdorchideen.
So merkwürdig die Ernährung der tropifchen
Lnftorchideen ift. die mit ihren Lnftwurzeln aus der
Atiuofphäre Wafferdampf und Nährgafe auffangen.

fo merkwürdig find doch auch in ihren Ernährungs
verhältniffen einige der bei uns verbreiteten Orchi
deen. fv daß fie einen Vergleich mit ihren tropifchen
Verwandten fehr wohl aushalten, Zu diefen nufern
Ernährungsfonderlingen ehört in erfter Linie die

Korallenwurz und das Ohneblatt. Mau kann fi
e

als wurzellofe Pflanzen bezeichnen. infofern wenig

ftens. als fi
e keine Wurzelhärchen. die die Nährftoffe

aus dem Boden aufnehmen. befitzen. Diefe im

fchwarzbrannen Waldhnmus ftehenden Orchideen
endigen nach unten in einen Wurzelftoek. Bei der
Korallenwnrz gehen vom Wurzelftock blaßbraune.
breit gepreßte und lappenförmige Verzweigungen
aus. die fich untereinander verfchränken und in
ihrer Gefamtheit an einen Korallenftock erinnern.

Ganz ähnlich find anch die unterirdifchen Teile des
Ohueblatts geftaltet. nur daß von ihnen noch
längere Fadenfproffen auslaufen. die an ihren
Enden kuollig aufchwellen. Die Ernährung diefer
Pflanzen übernehmen nun verfchiedene Gattungen
von im Waldhumns gedeihenden Kleiupilzen. Die



270 iii. Zeelmann:

[Netto Autumnalis lianttiotropic.

Kleinpilze fiedeln fich zuerft auf dcr Oberfläche der

unterirdifchen Teile an. wuchern dann in die Ober

hautzellen hinein. entwickeln fich hier zu förnilichen
Neftern nnd Knäueln. werden aber dann von dein

fliiffigen Zellinhalt ansgcfogen und ihrer Eiweiß

ftoffe. an denen fie fehr reich find. beraubt. Die

Eiweißftoffe finden im Haushalt der

flanzen Verwendung, Man kann da
her diefe Orchideen Pilzfreffer nennen.

Sie find auf den Wiedererfatz der ver
dauten Kleinpilze zur Befriedigung ihrer
Nahrungsbcdürfniffe ebenfo angewiefen
wie die Spinne auf das Einfaugen der

Fliegen in ihrem Netz. Unfrc hcimifchen -

Orchideen haben den Vorzug. daß fi
e

fich ohne größere Schwierigkeiten ini

Garten ziehen laffen. Beriickfichtigt man

auch nur einigermaßen die befonderen
Anforderungen. die die einzelnen Arten

ftellen. indem inan den Kalkliebhabcrn
eine leichte Kalkdüuguug gibt nnd denen.
die ihren natürlichen Standort auf
fchwerein Lehmbodcu haben. lehmige
Erde unter den Gartenboden mifcht. fo

gedeihen fi
e vortrefflich. Eine fonnige

Lage vertragen auch diejenigen gut. die

eigentlich iin Waldesfchatten wachfen. r"

Dazu find fi
e winterhart. Endlich blühen

die verfchiedenen Arten das ganze Jahr
hindurch, Anfang Mai blüht die Salep
orchis. Ende Mai die Helmorchis und
die falbe Orchis. im 'Juni gelangen zur
Blüte die Waldvögelcin und der fchwarz
rote Stendcl. iin Juli die Hundsiviirz.
ini Auguft Stendclwurzarten und im

September die Schraubenorchis. Wer den Verfuch
macht. in feinem Garten ein Orchideendeet anzu

legen. wird an ihm Vergnügen und Freude erleben.

Die fremdlc'indifchen Orchideen find im Gegen

fatz zn nnfern heimifehen voriviegend Luftorchideen.

Mit ihren von einer weißen Hülle nmgebenen Luft
wurzcln fangen diefe Uebcrpflanzen jedes Waffer
tröpfchen wie Löfchpapier auf. Feuchtigkeit und

Licht bcftimmen ihren Wohnort. l

Man kennt gegenwärtig 410 Gattungen mit

gen 10'000 Arten. Die Gattung Odontogloffum

und Masdeoallia zählen 100 verfchiedeiie Arten.

Dendrvbinm und

Oncidium je 300 und

Epidendrum über
400Arten.DicHanpt
verbreitnngsgcbietc

derLuftorchidcenfind
Süd- und Mittel
amerika. fowie die

fiidlichereu Teile
Nordamerikas. mit

Brafilicn. Peru.
Ecuador. Gnanana
nnd Mexiko. Süd
afieu mit Oftindicn.
Birma. Java und
China. und die

Kiiftenfiriche Weft

afrikas. Etwas mehr
zurück tritt Poly:
nefien und Auftra
lien, Von den in
nnfern Gewächs:

häufern ani häufig:

ften gepflegten und

zu den Blumen

()ciontogloßzumLäuiarciii
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arrangements am meiften verwendeten Orchideen
entftammen die Gattungen Cattleha. Epideudruui
und Oucidium: Brafilien. die Arten von* Odouto
gloffuni. Masdevallia und Stanhopea: Mexiko und
Guatemala. während die Deudrobium- und Vanda
arten Oftindieu angehören. Schon diefe kurze
Ueberficht deutet an. daß die fremdländifchen
Orchideen nicht ausfchließlich ein tropifches Klima
erfordern. fondern daß fi

e auch in der gemäßigt
wärmeren Zone gedeihen. Im Himalaja fteigt
eine Vaudaart fogar bis zu dem Gürtel der Eichen
waldungen auf. Die feuchten. vom Urwald
bedeckten Bergabhänge. wo die Luft beinahe
vollftändig mit Wafferdampf gefättigt ift.
find denn auch die Lieblingsftätten der Orchi
deeu, Hier wachfen fi

e auf
den Stämmen und in den
Gabelungen der Zweige oder

auf geftiirztem Holz. Da
neben breiten fi

e

fich über

Fclfen aus und hängen an
den Stirnflächen fteiler Fels
gründe herab. Keineswegs
aber darf man glauben. daß
man von der Ueppigkeit der
Entwicklung und von der
Farbenpracht und Formen
fülle der Blüten auf Schritt
und Tritt geblendet wird.
Die Größe der einzelnen
Orchideenarten fchwankt viel

mehr außerordentlich. Es gibt
unter ihnen winzige. trie

chende Stämmchen. die mit
ihrer kleinen und flachen
Beblätterung Moofen glei
chen. Anf der andern Seite
bilden die großen Grammato
phhllumarten Bvrneos eine

dichte Maffe von drei Meter
langen. laubreicheu Schöffen.
*Die Riefenvanda Birnias
trägt mehr als einen Fuß
lange. hängende Blüten
trauben von gelbleuchtender

Farbe Eine einzelne. von
einem »Bäume losgelöfte

Pflanze macht eine fchwere
Manneslaft aus. Der glän
zende Vrnnk der in unfern
Gewächshäufern gezogenen

Orchideenarten erweckt in uns
wiederum eine falfche Vor
ftellung über die Farben
pracht und den Bliitenreich
tum diefer Vflanzeufamilie.
Viele tragen nur unaufehu
liche Blüten. Mau fiihrt
diefe Arten nicht ein. weil

fie für die Kultur nicht lohnen.
Außerdem blühen die einzel
nen Arten zu verfchiedenen
Zeiten.

ihre Blüteufülle, Die goldenen Oncidien der iiber
fluteteu Wälder des oberen Amazonas. die wellig ge
kräufelten Eattlehas der mehr trockenen Wälder. die
träumenden Eölognnes der Siimpfe und die faft drei
Meter langen Bliitentrauben der Vandas iu den
Hügelwäldern Borneos bieten einen Anblick von
entzückendem Reiz. Aber wir brauchen heute nicht
mehr in die Ferne zu fchweifeu. Die Kuuft und
der Fleiß unfrer Gärtner fiihren uns die zauber
hafte Schönheit diefer Bflanzeufamilie tagtäglich
vor Augen. Welch ein wunderfamer Wechfel der

Formen! Falter. Kolibris. Ampeln.
Urneu. Kelche. zierliche Vantöffelchen wer
den in diefen Blüten verkörpert. Und

Farbenrauf ch !welch ein beriickeuder

Indeffen iiberrafchen die

Orchideen vereinzelt auch in
ihren Heimatländern durch

l. Collie-za (biz-drjän)klacäjnna- 2. [helfe plugin-ate- 3. hmmm-.1un-Ciijniaeca lle!, Wovceana> 4. Miltonia Moreljana - 5. keeljo-Cattlez'a(etz-mina)phoebe - 6. Zpalvglottis [Mindelheim-

7
.

ancniianthe Clarkei
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Wer hätte fie nicht fchon feftgebaunt bewundert:
die weißblütigen. gelb getupften Bliitenzweige von
Odontogloffum. die gelbzungigen Bliiteubüfchel von

Tendrobium. das rotgetigerte Trichocentron. die
weißen oder zartrofa Cattleuas mit purpurroten
Lippen. die lila Vandabliitenähren. die großblütige.
rote Masdevallia mit gedrehtem Sporn. die weißen.
gelben und rötlichen Trauben der Lälienarteu. die
einen halben Meter langen. fchmalen braunen
Wimpel von Selenipedium und die braungelben.
gefleckten Falter von Oncidium und Stanhopea?
Ein Formenreichtum verbindet fich hier mit einer
arbenfhmphonie. wie fi

e nur die Vollkraft der
8iatnr erfinnen nnd fchaffen kann. Wie man bis
vor kurzem die Schwierigkeiten bei der Kultur

unfrer heitnifchen Orchideen iiberfchätzt hat. fo hat'
man fich vordem felbft Hinderniffe fiir eine erfolg
reiche Aufzucht der Ausländer entgegengeftellt. Man
ftand unter dem Banue des Jrrtums. es durch
weg mit Tropenkindern zu tun zn haben. und heizte

fi
e

zu Tode. Jetzt weiß man. daß eine ganze Reihe
nur eine Temperatur von 12 bis 20" C. verlangt.
und damit fticgen einerfeits die Zuchtergebniffe.
während anderfeits fiir die willigeren Arten die
Preife fielen. Man braucht heute nicht mehr ein
eignes Orchideeuhaus zn befitzen oder Millionär zu
fein. um fich einen Strauß mit Orchideen in die
Vafe fetzen oder eine rofarote Cattleha mit fchwefel
gelber Lippe ini Zimmer halten zu können. die raunend
erzählen. wie es im fernen Urwald lebt und webt.

Th. Zeelmann

(ville-rn hienäelli Quornöon Mouse Klar.



Die
Antwort auf diefe Frage dürfte-tei. deii--Lefern
fehr verfchieden lauten ;- man wird mancherlei

an Größe. Lage. Komfort. Ruhe der Wohnungen.
die man inne hat. tadeln. wird über die Stockwerk

höhe oder über Staubbeläftigung klagen. wird die
Mietpreife zu hoch finden. die Hausordnung als

fchikanös bezeichnen. aber alle diefe Klagen kommen
nur wenig in Betracht

gegeniiber
der fo viel er

örterten Wohnungsnot. efchwerden über fchlechte
Wohnungen gab es längft; aber die neueren all

gemeinen Klagen haben einen Kern. der mit der
modernen Entwicklung zufaminenhängt. und eine
weitere Begründung in der fortfchreitenden Er
kenntnis über Volkskrankheiten und deren Ueber
tragung und Verbreitung in den Fortfchritten der

Hygiene
und den Naturwiffenfchaften. Gegen üble

ewohnheiten und fchlechte Anlagen der Menfchen
muß man mit Aufklärung vorgehen. und gegen die
alten fchlechten. zu engen oder fonftwie ungefunden
Wohnungen muß der Gefetzgeber und die Ver
waltung in Stadt und Land einfchreiten. Wenn
aber von Wohnungsnot allgemein die Rede ift.
dann hat man vorzugsweife oder überhaupt nur
im Auge die Wohnungsnot in Städten. in Induftrie
zeiitren. vor allem in den Großftädten. und fi

e if
t

erft erzeugt durch die große Bevölkerungszunahme
im allgemeinen und fpeziell an den genannten
Orten.
Die Zuna me der Bevölkerung if

t

zwar zu er

eblichem Tei durch Abnahme der Sterbefälle ent
tanden. aber die Menfchlichkeit erfordert es. diefe
noch mehr zu befchränken. und die Wiffenfchaft
bietet uns die Hilfe hierfür. Zu den inderniffen
der Erhöhung von Lebensdauer und olfsgefund

heit gehört die fchlechte Wohnung. wie fi
e bei dem

uftrom der Bevölkerung in den Städten und
nduftrieorten nur dargeboten werden kann. Man
wähne nicht. daß diefe Abwanderung vom Lande- das ja auch fchlechte Wohnungen und nicht
nur für die Aermften genug aufweift - etwa aus
Uebermut. Ver nügungsfucht und ähnlichem erfolgt.

fondern beden e. daß ie eine Notwendigkeit ift.
weil das Land den uwachs der Bevölkerung
nicht befchäftigen kann und nicht zu ernähren ver
mag. die Stadt. die nduftrie. der Handel und
Verkehr aber Arbeitskrafte in großer Zahl bedürfen
und fi

e

auch zu ernähren vermögen. Das Woh
nungsbedürfnis if

t

daher in den Städten und
Induftrieorten. aber auch in fogenannten Fremden
ftädten. die durch Lage und Naturfchönheiten.
durch Darbietungen der Kunft und der Wiffen
fchaften (foweit fi
e etwa Hochfchulen und Akade

Der Monat. Okt.-Uusg. von Ueber Land und Meer. x); o
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Wie wohnen wir?
Eine volkswirkfrhafklirhe .Skizze

von

Wax Maxx

mien beherbergen) ein fo ftarkes geworden. daß die
Bautätigkeit und die Herftellung von kleinen Woh
nungen nicht zu folgen vermochte oder bezüglich
letzterer auch des rechten Willens entbehrte. Es
find nicht nur die eigentlichen Großftädte. die über
Wohnungsnot klagen. fondern auch viele kleineren

Gemeinwefen. und die Klage befchränkt fich auch
nicht auf den Mangel an kleinen Wohnungen.
fondern gilt auch der erheblichen Verteuerung durch
das Steigen der Grundftückpreife.
q'i Wohnt auch in der Regel der Inhaber kleiner
und kleinfter Wohnung relativ teurer als der einer
rößeren. fo if

t

doch gerade auch der Mittelftaiid.
fowohl bezüglich der Wohnung als auch der Räume
für den Gewerbebetrieb von den Steigerungen der
Mieten infolge der Verteuerung von Grund und
Boden hart betroffen. Manches zu enge Wohnen
hat darin feine Urfache auch beim Mittelftand.
und die hohen Grundftückpreife find die Folge der
gefteigerten Nachfrage nach einem doch nicht ver

mehrbaren Naturprodukt. dein Grund und Boden.
Man muß fich zu Entfagiingen auf andern Ge
bieten. an Speife und Trank. an Kleidung. an
geiftigen Genüffen entfchließen. uni die teure Woh
nung zu beftreiten. wenn das Einkommen ein

feftes. nicht fteigendes oder etwa gar ein fallendes

if
t

durch Minderwerte und dergleichen.

Hart betroffen find Gewerbetreibende. die fich
an Zahl '
a

mehren müffen. wenn fie einer all
gemeinen evölkerungsverniehrung gerecht werden
wollen. indem fi
e in Verkehrszentren einander die
Mietpreife oder Hauspreife erft recht ins Un

emefxene
fteigern. Dazu kommt bei Handwerks

etrie en ein Verdrängen aus den Verkehrsmittel
piinkten durch größere Betriebe. durch Umbauten
der Häufer zu Wohnzwecken. Läden. Wirtfchaften
u. f. rd.. aber auch diefe Umftände ftehen in innigem

Infammenhang
mit dem allgemeinen Wachfen der

k evölkerungszahlen.
Die hauptfächlichfte Not aber trifft die weniger

bemittelte Mehrheit der Bevölkerung. die entweder

fchwer Wohnung findet oder eine fchlechte nehmen
muß und deren Einkommen in kraffeni Mißverhält
nis zu den Wohniingspreifen fteht. Betrachten wir
uns diefe Mehrheit etwas näher und zwar an der
and der preußifchen Steuerftatiftik. die fich an-'
ehnt an die Beoölkerungszahlen und an die Be
rufszählung von 1895. die ja die letzte diefer Art
ift. Nach jener Statiftik und Zählung gab es da
mals in Preußen 13588134 Berufstätige. und da
von hatten nur 2278 998 Perfonen ein Einkommen
über 900 'Mark im Iahre. 324 294 nur ein fvlches

18
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von 3000 Mark uttd darüber; während 10984 842
Perfonen. weil fie weniger als 900 Mark Jahres
einkommen hatteti. fteuerfrei bleiben mußten. Von
131/.. Millionen Berufstätigen blieben in dem nicht
als ii milde in Steuerfachen verrufenen Vreußeti
11 illivnen mit weniger als 900 Mark Einkommen.
alfo etwa */5 der Berufstätigen des Landes. Von
diefen Berufstätigen wohnt. wie wir fchon erwähnt.
nicht aus Uebermiit und Genußfucht. die Mehrheit
heute in Städten itnd Induftrieorten. und daß fi

e

dort gebraucht werden. zeigt uns detttlich. daß fi
e

in normalen Zeiteti befchäftigt find und daß man
in Zeiten des induftriellen Anffchwungs enötigt
war. noch aus dem Auslande Arbeitskrä te mit

heranztiziehen. Erfordert doch neben der nduftrie
arbeit anch fchon die Bedienung der Wohl abetiden.
die erftellung und Ausftattung der Wohnungen
der ohlhabenden und Reichen einen fteten Zuzug
von Arbeitskräften. Ift doch auch tatfächlich die
Wohnitngsherftellung für Wo lhabende neben den
vielen öffentlichen Bauten in eti letzten güttftigen
Wirtfchaftsjahren. Etide des 19. Jahrhunderts.
hinter dem

Bedürfnis
ziiriickgeblieben. weil es an

geeigneten Arbeits räften fehlte oder die Nachfrage
nach folchen die Löhne in die öhe trieb und die
Bauunternehmutigeti dadurch a fchreckte. Daß iii
folchen Gemeinwefeti dann auch kleine Wohnungen

fehlten und felbft Familien dazu gedrängtwurden. nur

Schlafftellen zu mieteti und ihre Speifen dem Wirts
haus zu entnehmen. if

t

mehrfa zu öffentlicher
Erörterung gelangt. Diefes A vermieten von

Zimmern hat dann auch wieder böfe Rückwirkung

auf die Inhaber von an fich für die Familien zu
reichenden Wohnun en,
, Fehlt es aber f on dem Mittelftand an Woh
nungen. dann felbftverftändlich den Kleinen und

Kleinften erft recht. Ift es doch eine Tatfache.
daß das Unternehmertum nur fchwer an die Her
ftellung von Häufern mit kleinen Wohnungen geht.
weil fie fchwerer verkäuflich find als die mit größeren
nnd weit größere Mühe und Unannehmlichkeiten
bereiten. wenn ntan fi

e vermietet. Sowohl der
Hausbefitzer. der das Vermieten als Gewerbe be
treibt und der ja nur in größeren Städten vor
kommt. als auch der Befitzer. der das Vermieten
nur als Nebenerwerb oder als mehr oder weniger
notwendiges Uebel betreibt. weil er ein eignes Haus
fiir fein Gewerbe braucht. fi

e alle ziehen es vor.
mit wenigen Mietern und nicht mit kleinen Leuten

zu tun zu haben. denen die Aufbringung des Miet
zinfes fchwer fällt.

-

Nur der Umftand. daß das Vermieten kleiner
Wohnungen lukrativer if

t als das rößerer; der
Umftand. daß die Not die kleinen Leute zwingt.
verhältnismäßig höhere Miete per Kubikmeter Luft
raum. ja fogar per Quadratmeter läche zu zahlen
als fie die Inhaber größerer Wo nungen zahlen.
fchafft noch Unternehmer für Vermietung und Her
ftellung kleiner Wohnungen; der Wohnungswncher

fchafft _noch einigermaßen Obdach für zahlreiche
kleine Leute.
Die Beobachtung des wirklichen Mangels an

kleinen Wohnungen. an Wohnungen jener Millionen.
die unter 900 Mark oder wenig dariiber Einkommen
haben. fowie die Erkenntnis. daß diefe um ihres
geringen Einkommens voii direkter Staatsftener

frei gelaffenen erwerbstätigen Verfottett einen fehr
erheblichen Teil ihres Einkommens (von 20 bis
559/9) für mattgelhaftes. zu kleines oder fchlechtes
Obdach ausgeben müffen. hat dann auch dazu ge

führt. daß auf verfchiedene Weife eine Fürforge

gxetro
eti wurde. Arbeitern Wohnungen darzubieten.

Indutrieunternehmungen haben fchon in ihrem
eignen

Intereffe
behufs Sicherung eines entfprechen

den Ar eiterftammes Wohnungen für ihre Arbeiter
gebaut und um Selbftkoftetipreis an diefe ver

mietet. teilwetfe früher auch verkauft (neuerdings
nttr noch felten) und fich die vorgeftreckten Stimmen

allmählich abzahlen laffen. Weiter haben gemein
nützige

Gefellfchaften
Arbeiterhäufer zum Verkauf

aiif langfame A zahlun en oder zum Vermieten
gebaut. haben fich Genoiifenfchaften aus Arbeitern
uttd attdern Ständen gebildet. um dtirch Selbfthilfe
uttd niit Kapitalunterftiitzung von Stiftungen und
gemeitniützig dettkenden Vrivatperfonen Häufer für
ihre Mitglieder zu errichten oder Mietbäufer zu
erbauen. tn detieii fi

e preiswert efunde Wohttung

fittden follten. Diefe Baugeneffenfchaften haben
erft eine leichtere Exifteuz errungen durch die bei
den Genoffenfchaften im allgemeinen feit 1889 er
möglichte befchränkte aftpflicht im Vergleich zu
der frii eren Haftpfli t. die auf jedes Genoffen

ganzes
ab und Gut gerichtet war. Aber wefent

iche Fortfchritte haben fi
e

erft gemacht. als die
Invaltditätsverficherungsanftalten. die Landesver
ficherungsanftalteti be annen. den Wert der guten
Wohnung für die Gefnndheit der Arbeiter uiid fo

mit die Hinansfchiebung des Alters der Invalidität
zu würdigen und den Wohnungsbau für Arbeiter
oder der Arbeiter. fe

i

es in Genoffenfchaften oder
allein. direkt oder durch Gemeindevermittlung mit
Kapital zu mäßigetn Zins zu unterftützen.
Auch manche Städte haben fich direkt für das

Befchaffeti kleiner Wohnungen im Intereffe der
Weni bemittelten und fpeziell der kittderreichen

?ami
ien intereffiert. haben entweder felbft Wohn

äufer gebaut und vermietet oder folche Bauten.
die von gemeinnützigen Gefellfchaften ausgeführt
wurden. mit Baugrund. mit Kapital. neuerdings
durch Ueberlaffung von Bauplätzen _auf Erbbau
vertrag unterftützt. Wenn Städte für ihre Ati
geftellten oder für einen Teil des Verfonals ge
wiffer Gemeindebetriebe Wohnungen fchufen. haben

fi
e nur das gleiche getan. was. wie fchon ertvähnt.

auch Induftrielle taten und immer aufs neue tun.
Wenn wir uns aber ründlich umfehen in

manchen Großftädteti. iti enen die herrlichfteti
Valäfte für öffentliche wie für Wohnzwecke. die
prachtvollften Villen. die fchönften Straßen mit
Läden. Verkaufsftätten aller Art. Gafthäufern und
Cafes. Bier- ttnd Weinreftaurants fich äufen und
etitweder vont Volksreichtum zeugen o er folchen
vertnuten laffen. wenn wir da in die alten Stadt
teile oder in die Außenteile. die der Induftrie
dienen oder den Stätten derfelben nahe liegen.
kommen und die Mietskaferiien nicht nur von
außen. fondern atich von innen betrachten. dann

ehen wir. wie eine große Mehrheit der Bevölkerung
chlecht. eng. ungefutid und doch teuer wohttt. da
erkennen wir. was Wohnungsnot bedeutet. Gar
manches diefer Viertel. das in den letzten Iahr
zehnteti erft erftand. zeigt itns folche Mietskafernen.
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die von außen einen ganz günfti en Eindruck

machen. aber fragt man nach der Zahl der Be
wohner folcher Häufer mit Hinter- und Seiten
bauten. dann kommt uns mit dem Erftaunen über
die Za len_auch zugleich das Bedenken. wie elend
diefe enge untergebracht fein muß.' '
Wir haben keine Gefamtbilder von den Woh

nungszuftänden großer Städte. aber die Statiftiker
wie die hgieniker und Techniker haben doch
manches, inzelbild aus folchen Städten geliefert
und darauf ihre Forderungen zur Abhilfe von

Wohnun snot an Reich. Staat und Gemeinde.
aber au an die wohlhabende und reiche Bevölke
'rung begründet. Nehmen wir hier aus folchen
Bildern einiges heraus und beginnen mit Berlin.
wo man bei dem

ungehieuren
Wachstum nach der

Scha ung des neuen eiches die Rot zuerft am
heftig ten fpürte und fie fchon 1872 auf dem
Vereinstag des nen be ründeten Vereins für
Sozialpolitik befprach. ir entnehmen der mit
der letzten Volkszählung am 1. Dezember 1900

verbundenen ftatiftifchen Aufnahme. daß dort
damals 4086 Wohnungen gezählt wurden. die
nur aus einer Küche beftanden. Die Vororte
Berlins zählten folcher kleinfter Wohnungen auch
noch nahezu 600.

“

Ju folchen Wohnungen. in denen mindeftens
eine Perfon. aber manchmal felbft 12 Perfonen
Obdach hatten. mußten die Bewohner teilweife
ganz und gar leben. ein Teil. der am Tage aus
wärts arbeitete. doch die Nacht verbringen. und es
wurde darin auch gekocht und gewafchen. Ju 250
fol er Küchen wurden noch je vier Bewohner ge

Iih
t. die Mehrzahl allerdings blieb unter vier

ewohnern und mehr als vier (bis zu 12) waren
es .nur eine kleinere Za l. als die eingangs ge
dachte. Ein unbeizbares immer ohne Küche diente
.7,45mal als 'Wohnung und dabei war zweimal die
Familie'9 Köpfe. zweimal 8

.

fechsmal 7
. fiebenmal

6
. 21mal ,5.“35tnai 4 Köpfe ftark. Ein unheiz

bares Zimmer "teilweife mit. teilweife ohne Küche
wurde als Familienwohnun 2114 mal vorgefunden.
und es gab darunter 88 amilien mit 8 Köpfen.
aber je kleinere Zahlen mit Familien von .9. 10.
11. 12 und 13 Köpfen. Ein heizbares

Zimmerohne alle Nebenräume hatten 86 537 Fami ten als
Wohnung. Ein heizbares Zimmer mit Rebenraum
oder Küche hatten 248'552 Familien als Wohnung
inne. weizimmerwohnungen wurden 175331 ge

zählt. abei bedenke man. daß bei den Zwei
zimmerwohnungen und den Einzimmerwohnnngen

mit-„Küche oder Nebenräumen noch 'eine fehr große

Zahl gefunden wurden. die noch Schlafgänger außer
den
BFamilienangehörigen

aufwiefen.
rauchen wir bei Befprechung diefer kleinen

Wohnungen noch befonders darauf hinzuweifen.
daß hier keine Trennung von alt und jung. keine
Trennun der Gefchlechter möglich ift. und wie in

folchen äumen. in denen man ftetig. Tag und
Nacht hauft. kocht und wäfcht. die Luft fein muß?
Einmieter und Schlafgänger kommen aber auch
noch bei den Dreizimmerwohnungen vor. und auch
unter diefen if
t eine fehr große Zahl als Peftherd

mitzuzählen; Peftherd nicht nur in hngieuifchem
Sinne. fondern auch im fittlichen. th nun auch

in Berlin mit den bei diefer ftatiftifihen Aufnahme

in Betracht kommenden Vororten nur der vierund
zwanzigfte Teil des deutfchen Volkes zu Haufe. und
dürften gleich fchlimme aniände - wenn man
nur die abfoluten Zahlen ins Auge faßt - nir
ends weiter vorhanden fein. fo if

t

doch
digezfesierundzwanzigftel fchon bedenklich genug. ir

wiffen aber. daß ähnliches in allen Großftädten
und Jnduftrieorten mehr oder weniger gefunden
würde. wenn man gründliche Nachfchau hielte.
Jmmerhin wollen wir zeigen. daß es z. B. in füd
deutfchen Großftädten. die Unterfuchungen und
Zählungen. wenn auch keine Totalunterfnchuugen
vornahmen. weniger fchlimni ausfieht als in der

fo .rafch ,und erheblich gewachfeneii Reichshanpt

ftadt. Jn einer Schrift des Statiftifchen Amts der
Stadt Stuttgart über Stadterweiterting wird be
richtet. daß 1880 bis 1898 10117 Stockwerke in
Stuttgart errichtet wurden und daß diefe. für je

5 Perfonen berechnet. Wohngelegenheit für 50 588
Perfonen Bevölkerungszunahme boten. letztere betrug
aber in der Periode 55151 Köpfe. Die Wohnungs
gelegenheit hatte fich alfo auch gemindert. aber
nicht fo kraß. c"n jener Schrift wird anch gefagt.
daß 1898 für amilien mit 500 bis 1000 Mark
Einkommen 112 Wohnun en hätten zur Wahl
ftehen müffen. es waren aber davon nur 10 Ein
zimmerwohnnngen dafür frei,

*

Jn .Mannheim ergaben die Unterfuchungen
und Wohnungszählungen fortgefetzt Mangel an
kleinen und kleinften Wohnungen; jetzt aber. in
wirtfchaftlicher Deprcffion. if

t daran fchon Uebcrfluß
vorhanden. Ju Karlsruhe waren unter 20680
gezählten Wohnungen nur 1295 mit einem Zimmer.
aber dagegen 6781 Zweizimmerwohnnngen. alfo
ein wefentlich günftigerer Zuftand als in Berlin.
Jmmerhin ließen fich auch kraffere Zuftände aus
kleineren Jndnftrieorten und Städten mit rapideni

Wachstum nachweifen. doch liegen dafiir keine amt
lichen Belege vor. Unbeftritten und unbeftreitbar
ift. daß die überwiegende Mehrheit unfers Volkes
unzureichend oder fchlecht wohnt. und wenn unfre
Reichshauptftadt felbft auch noch beffer daran if
t

als etwa Oft-London (Whitechapel). fo find doch
die gefundheitlichen und fittlichen Wohnzuftäude
höchft“ betrübend.

Wer aber wo nt von uns wirklich gut? Nur
ein verhältnismäßig kleiner Teil und ein weiterer
Teil. wenn auch einigermaßen befriedigend. - teil
weife aus eigener Schuld. teilweife durch die ge

famten Verhältniffe und uftände doch nicht ganz

zureichend. Hohe Mietprei e
.

hohe Grundftückpreife

erfchweren der übergroßen Mehrheit das genügend
gute Wohnen. aber der großen Zahl der Schlecht
wohnenden kann nur geholfen werden durch Aende
rung unfers Rechts. durch mannigfache Verbefferung

unfrer Gefetzgebung und durch Aenderungen in unferni
Wirtfchaftswcfen. wie z. B. Verlegung der Jnduftric
aufs Land. wo man billig bauen könnte. Dazu
gehören lange Zeiträume. -inzwifchen aber kann
und muß gebeffert und geholfen werden von Reich.
Staat. Gemeinde. gemeinnützigen Vereinen und

gemeinnützig denkenden wohlhabenden Einzelperfoneu,
Dann wird die Beantwortung der Frage. wie wir
wohnen. immerhin von ("uhr zu Jahr weniger
ungünftig beantwortet werben als heute noch unfre
Antwort lautet.



Wie das Münchener Bier entfieht
Vlauderei von B. Kauthenegger

iiter den vie

lenTaufen
den. die jährlich

die Stadt Miin
chenbefuchen.wer
den nur wenige
weiter wandern.
ohne dem berühm
ten Vrodukt des

Münchener Ge

werbefleißes. dem
Müncl euer Bier.
und em. was
damit in Zufani

menhang gebracht werden kann. einige Aufmerffamkeit
gefchenkt zu haben. Unter den fogeuannten Sehens
würdigkeiten der bahrif chen Metropole uimmtz. B. das
Hofbräuhaus einen hervorragenden Platz ein. Man
geht dorthin. uni den ori inellen Verkehr in Augen

fchein zu nehmen. der fi j fchon zur Vormittagszeit
in den weitgedehnten Hallen entwickelt. Da gibt
es keine Seidel- oder Schoppeugläfer; der Gaft
verfieht fich mit einem der zu Hunderten vorrätig

daftehenden Steinkrüge und holt fich in den meiften
ällen fein Liter Bier felbft. das von den flinken
chenkfnechteu eilfertigft abgegeben wird. weil die
Abwicklung diefes dringenden

Gefchäftes
keine Ver

zögeriin geftattet. Dann nimmt er 7 remdling mit
einiger t efangenheit Platz. wo eben

t
lat) zii finden

ift. gleichviel. in welche Gefellfchaft er verfetzt wird;
Rangunterfchiede gibt es bekanntlich im Hofbräu
haufe nicht. Er kann nicht begreifen. daß man um
diefe Zeit Bier trinken könne; aber er nippt an dem
fchäumenden Getränk. er nippt wieder - es darf
auch eine „fie“ fein -- und endlich if

t der Zeitpunkt
des Begreifens erreicht.
So wie hier geht es aber auch in den verfchieden:

ften andern Domänen des Gambrinus zu; München
fteht eben im geiviffeu Sinne unter der Herrfchaft
des Bieres. das als Genuß- und Volksuahrungs
mittel eine hervorragende Stellung einuimmt.
Aber die Beliebtheit des Münchener Bieres if

t

nicht
durch

die Mauern der Stadt begrenzt; feine
Verehrer ind über das ganze Erdenrund verftreut;
das echte Münchener geht durch alle Länder und

?onen
und findet überall freudigen Willkomm.

- er hierdurch bedingte Konfum hat die kleinen Brau
ftätten zu Großbetrieben umgewandelt. und heute
hat München eine Bierinduftrie. deren Wefen einer.
wenn auch nur fkizzenhaften. Betrachtung wert ift.
Um welche Zeit die erfte Brauftätte in Miinchen

entftanden ift. weiß auch der Chronift nicht genau
anzugeben. Ein herzogliches Brauhaus gab es
fchon im dreizehnteu Iahrhundert; im Jahre 1286
verlieh Herzog Ludwig der Strenge dem Spital
eine Bierbrauergerechtigkeit. 1360 gab es fchon
12 Brauer; 1872 bereits 21. Anno 1500 deren 38.
im Jahre 1618 zählte man 69; ihre Zahl fauk im
weiteren Verlaufe der Zeit bis auf 18 im Jahre 1870

Ein ,Gefpann Münchener Bräupferde

und ftie dann im Iahre 1900 wieder bis auf 86.
Im Ho räuhaufe wurde im Iahre 1591 mit dem
Brauen be onnen; der erfte Braumeifter war
aimerau ongraz aus Geifenfeld; diefer bezog
einen

WochenloYi
von 2 Gulden. ,Im Iahre 1621

wurde das erfte ockbier gebraut; 1808 fiedelte das
Bräugefchäft nach dem ..Vlatzl'f über; 1890 wurde
die Bierfabrikation in ein für den Großbetrieb ein
gerichtetes Auwefen verlegt; 1897 wurde der gegen
wärtige Prachtban be ogen.
Eine der älteften

t rauereien Münchens if
t die

Löwenbrauerei; fi
e wird in der Chronik der Stadt

fchon nm das Iahr 1500 erwähnt; damals befand
fie' fich inmitten der Stadt iu der Nähe der Frauen
kirche. Sie hat fich. wie bekannt. als Aktien

gefelleaft
zum größten Einzelbetriebe in ganz

Deiitf land entwickelt. Alle Münchener Brauereien
betrieben ihre Bierfabrikation an änglich in ihren
in der Stadt gelegenen Anwefen; ie zur Lagerung
des Bieres notwendigen Keller befanden fich außer
halb der Stadt auf den diefe umgrenzenden. damals
noch nicht bebauten

Höhen.
Mit Beginn des Groß

betriebs wurden a e Sudwerke dorthin verlegt.
und an Stelle der alten Brauftätten erhoben fich faft
dur weg prächtige Bierpaläfte. die nur noch dem
loka eu Abfatz dienen. Wie ganz anders ftellt

fi
chjetzt der fabrikmäßige Großbetrieb im Gegen atz

zum handwerksmäßigen Betrieb dar! Das Ver
fahren if

t ja im Grunde genommen das
leiYe.Zuerft kommt die Malzbereitung. dann die e

reitung der Würze. hernach die Gäriing uud
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Kouciienegger:

biere. foläze mit

mehrmonatlicher
Lagerung Sommer
biere.

Zur Bierfabri
kation bedient man

fich der verfchieden
artigften finnreich
konftruierten Ma
fchinen. Bei den
Großbrauereien

if
t

durchwe der
Dampfbetrie ein

eführt. In der
lrt und Weife der
Produktion werden
die Münchener
Großbrauereieu :

Au uftiner. Bür
ger räu. Eberl.
Franziskaner.

Hacker.
Hofbräu

aus. Löwenbräu.
Mathefer. Münch

ner Kindl. Paulaner. Pf orr. Spaten
und Thomas wenig voneinan er abweichen;

fi
e alle ivetteiferu in bezug auf neuefte und

bewährtefle Einrichtungen. Um aber ein

r'

Ein Fortfchritt der Technik: die Faßwafchmafchine

fchließlich die Lagerung. Das Mälzen oder die
Verwandlung der Gerfte in Malz gefchieht folgender
maßen: Zuerft wird die Gerfte geputzt. fortiert und ge

wafchen. dann wird fi
e in Waffer eingeweicht. um das

notwendige Keimen zu fördern. und endlich wird die
gekeimte Gerfte getrocknet und kommt dann auf die

Darre. um hier förmli geröftet zu werden; das

fo behandelte Produkt it das Malz. Das fertige
Malz wird wieder geputzt. d

.

h
. von den Keimen

befreit. und dann in fogenannten Silos. gefchloffenen
Käften ans Holz oder Eifen. fechs bis zehn Wochen
gelagert. Hierauf wird es zur Wiirzebereitung her
genommen. Das Malz wird auf der Schrotmiihle
zerquetfcht. dann mit Waffer gemifcht. und nun
gelangt es zuerft in den Maifchbottich. dann in den
Maifchkeffel. in den Läuterbottich und endlich in
die Würzepfanne. Das Umriihren der Maifche. das
früher von den Bräuknechten mit großem Kraft
aufwand befor t werden mußte. gefchieht jetzt auf
mechanifchem Wege. Beim Kochen der Würze wird
das nötige Quantum Hopfen zugefetzt. Nach dem
Kochen muß die Würze möglichft rafch abgekühlt
werden. das gefchieht

a
u
f den

KühlfchiZen;
zuvor

paffiert fi
e den

ckHopfenfei
er. der das opfenftroh

zurückhält. Na der Abkühlung wird die Würze
in den Gärkeller geleitet und in Eichenbottiche. die
einen Inhalt von 20 bis 30 Hektolitern haben. ab
gefaßt; dann wird die Hefe zugegeben. Die Tem
peratur im Gärraum wird immer me r verrin ert.
bis fi

e derjenigen des La erkellers gleich ift. cJun
mehr wird das Bier gefaßt. d

.

h
. auf irgend einem

Wege in den Lagerfeller abgeführt. wo es eine noch
malige Gärung durchmacht, Biere mit einer Lager
dauer von drei bis fcchs Wochen heißen Winter

Bild des. wie erwähnt. überall gleich ge
arteten Betriebes zu geben. foll einiges
über
Produktion

und Produktionsverhält
niffe es größten Einzelnbetriebes. der

Löwenbrauerei. hier kurz erwähnt werden.
- Diefe Brauerei arbeitet mit fiinf Dampfma chinen
von mehr als 600 Pferdekräften. neun Damp keffeln
mit 660 Quadratmetern

Heszläche;
in der Mälzerei

können 250000 Hektoliter alz her eftellt werden.
Damit ift jedoch der e ektive Bedarf nicht edeckt;
es wird noch an verf iedenen andern Ste en für
die Brauerei emälzt. Die mit Solnho ener Platten
gepflafterten alztennen haben einen lächeninhalt
von 18861 Quadratmetern : 51/.. bayrifchen Tag
werken. Die 15 Doppeldarren bemeffen fich auf
1156 Quadratmeter. Auf-1 Sudwerken können täglich
über 2000 Hektoliter Bier gefotten werden. Die Gär
und Lagerfeller find mit einer modernen Kühlanlage
auf Grund großartiger Lindefchen Eismafchinen
verfehen. die im Jahre 56940000 Kilo Eis liefern
können. Teilweife wird diefe Kälte auch zur Er
zeugung von Eis zum Verfand und zur Abgabe an
die Kunden benutzt. n den Lagerfellern können
200000 ektoliter Bier gelagert werden; die
Leiftungsfähigkeit der Brauerei beträgt im Jahre
weit iiber eine halbe Million Hektoliter.
Etwa zwei Dritteile des erzeugten Bieres

werden in der Stadt München und Umgebung kon
fumiert; das letzte Drittel wird durch die Bahn
verfendet. zu welchem Zwecke die Brauerei über
100 eigne Eifenbahnwaggons angefchafft hat. 4 nter

effant dürfte auch fein. daß der fogenanute aus

trunk. d
.

h
. das eibier. -das täglich an die in der

Brauerei befchätigten Perfonen abgegeben wird.
ein Quantum von 25 bis 30 Hektolitern repräfen
tiert. was einem Jahreskonfum von 7500 bis 8000

Hektolitern gleichkommt. Die Anza l der Verfand
fäffer beträgt 80000 Stück. An ransportkoften
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für Materialien und Bier werden an die bahrif e
Staatsbahn allein über 1 Million Mark bezah t.
Bemerkenswert erfcheint auch der außerordentliche
Wafferverbrauch einer folchen Brauerei; er beträgt
in der Löwenbraiierei täglich etwa 4 Millionen
Liter. und die Brauerei at einen jährlichen Waffer
zins von etwa 90000 ark an die Stadt München
zu bezahlen. Die Brauerei befchäftigt durchfchnitt
lich 600 bis 700 Perfonen.
Der Export geht. wie bei den andern Brauereien.

nach allen Ländern der Welt; in die überfeeifchen
Länder wird das Bier in Flafchen verfchickt. fvnft
erfolgt der Verfand in Fäffern. In Paris und
London hat die Brauerei eigne Kellereien angelegt.

dorthin wird nämlich das Bier in größeren Gebinden
gefchickt. die dann am Platze in kleinere Fäffer nach
Bedarf abgefüllt werden. Der Grund hierfür liegt
darin. daß z, B. in Frankreich Bier nach dem Ge
wicht. wobei die Behälter mit eingerechnet werden.
verzollt werden muß.
Ein mächtiger Wagenpark if

t für Transport
zwecke am Platze vorgefehen; die Befpaniiung be

ft
e t aus ungefähr 100 Pferden belgifcher Abkunft

un ebenfoviel Zugochfen.
Selbft für den Laien if

t es höchft intereffaiit.
den anzen Betrieb in voller Tätigkeit zu fehen.
weil 'ich gar vieles feinen Blicken bieten wird. von
dem er bislang kaum eine Ahnung gehabt hat.
Betritt man den _ofraiim. fo wird man fich

in erfter Linie über ie Maffe des aufgeftapelten

Faßmaterials

wundern. Ganze Eichenwälder find
olchem Bedarfe zum

Opfer
gefallen; glücklicher

weZe

kommt dabei nicht un re vielbefungene deutfche
Ei e. fondern hauptfächlich flavonifches und bos
nifches Produkt in Betracht. Die Fäffer werden
gewafchen und zwar mittels befonderer Vorrich

tungen auf mechanifchein Wege; if
t die Manipulation

vollzogen. dann wird noch jedes Faß eigens elektrifch
durchleuchtet und einer ftrengen Kontrolle hinficht
lich der höchften Sauberkeit unterzogen. Dann
kommt es erft zur Füllung. Die ür auswärtige
Sendungen beftimmten Fäffer wer en innen aus
gepicht; das Pichen war ehedem eine gefährliche
und befchwerliche Arbeit. die

czxtdem

der Nachbar
fchaft viele Beläftignng durch . auch und Geruchs
beleidigung verurfacht hat. Heute benutzt man

auch zu diefem Gefchäfte einen Dampfapparat.
der die anze Prozedur fchnell und ficher in kürzefter
Frift er edigt; an den verpichten Fäffern müffen
jeweils die lofe ewordenen Reifen wieder au
getrieben werden; as beforgt gleichfalls eine finn
reich kvnftruierte Mafchine. die mit gewalti em
hhdraulifchen Druck die ehemalige Arbeit des Elfen
fchlegels vollzieht. Es ift eine Freude. durch die
Sudhäufer zii wandern und die blitzblanken Ma
fchinen und Keffel zu betrachten; alles eigt die
peinlichfte Reinlichkeit. Man läßt fich h

ie
r

den

ganzen Prozeß der Biermacherei erklären und be

trachtet mit Befriedigung alle Apparate. die fo

genau. fo ficher und mit fo

großer
Rückfichtnahme

auf die Hygiene arbeiten; a er der Aufenthalt in

diefer Bierküche if
t

nicht befonders angenehm wegen
der dort herrfchenden tropifchen Hitze. Bei Be
fichtigung der prächtigen Malzböden kann man fich
etwas abkühlen. während beim Betreten der riefigen
Lagerfeller mit ihrer künftlich nieder ehaltenen
Temperatur eine gewiffe Vorficht nötig if

t. um fich
egen Erkältung zu fichern. Es if

t geradezu un

?eimlich
zwifchen den Riefenfäffern in diefer toten

tillen Unterwelt herumzuwandeln. und man fteigt
gern wieder ans Tageslicht empor zu jenen Räumen.
wo die Flafchenfüllerei fich befindet. Auch hier erfreut

Das Bier wird in die Fäffer gefüllt
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Die Brauchemiker bei der Arbeit im Laboratorium

fchraubt. und
jede Flafehe er

hältnocheinhüb
fches Reifekleid
aus Stroh. Eine
eigne kleine Fa
brik befchäftigt
fich mit Herftel
lttugdieier ü(

fen. Mitletdig
feheti tvir Be
f'ttzer der maf:
fiven Literkrüge

attf die kleineit

Flafcheti. die

nach den fern
ftcit Zotten wan
dern. utn dort
die Lebemänner

tttidWohlhaben
den ztt erquicken.
aber mit einem
gewiffett Stolze
tttuß es uns

doch erfüllen.
daß auch diefe
kleinen lafchen
dazu hel en. das
Lob der deut

fchen Indnftrie
in die fernften

tnati fich an der außerordentlichen Reinlichkeit. mit Weltteile zu tragen itttd überdies dem fernen Lands
der die leeren Flafchen behandelt werden. Das Putzen mann freundliche Grüße uttd Augenblicke befeligender
nnd Attsfpületi der Flafchett gefchieht tvieder aiif Erinnerting an das Heimatland übermitteln.

tnechanifchem
Wege. ebettfo

rafch wird
das Füllen und
Verfchließett be
forgt, Die fiir
die iiberfeeifche

Reife bcftimtn
teti Flafchett
werden noch
pafteurifiert; fi

e

komtneti näm

lich uach und

nach in _einBad
mit etwa 560 R.
Wärme.. wo
durch auch die

letzten Gärkeinte

vernichtet wer
den; dann folgt
eine wiederholte
Abkühlung.
und nun konttnt
die feetiichtige

Verpacktittg.
Die Kiften. die
bereits die Auf
fchrift ihres Be

ftimmunzsortes
tragen. werden
nicht geiiagelt.
fonderti ver Eine Lagerkeüerabteilung drei Stock unter dem Straßenniveau
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Weihnachtskarte in den Alpen
Eine .Skizze aus dem Kärntner Volksleben

von

Hans kerfriibauin

Der Städter.
der im Sommer zum Vergnü en

in den Bergen umherfteigt. if
t

oft der Blei
nung. daß es wohl um die Somniertage in den
Alpen eine recht fchöne Saäje fei. iin Winter aber.
denkt er fich. fehe es in diefen entlegenen Berg

neftern und eiiifamen Bauernhöfen übel aus. Aber
es if

t gar nicht fo fchlinim! Der Sommer mit

feinem luftigen Alm- nnd Waldleben if
t

freilich
ein flotter Gefelle. Wer kümmert fich da weiter
viel um ein fchühendes Dach. um einen warmen

häuslichen Herd? Verftreut in Berg und Wald
leben die Leute. dort fchaffen fie. kaum daß fi

e

für die Nacht ihre Wohnftätten auffuchen; viele
von ihnen laffen auch das fein. fo die Holzer. die

Köhler. die Senner. die Jäger und andre. deren
Arbeitsftätte fernab von ihrem Heim liegt. die
Ta e.

Wochen
und Monate auf den Almen und

in en Wäl ern znbringen.
Wenn aber das Laub der Bergivälder rötlich

zu werden beginnt und fahle. welke Blätter über
die dorrenden Matten hin tanzen und wirbeln
und

tufcheln.

wenn das fchneidige Berglüftel iiber
die Hö en pfeift und durch den Hochwald

fingt.daß die Bäume winfeln. und wenn die Uebel
fchwaden fchon tagelang an den Berglehnen hängen
wie ein grauer Wall - dann kommen fi

e

facht

hervor. aus den Bergen und Wäldern. von den
Almen und aus den Schluchten. wo fi

e ihr Sommer
quartier gehabt. und ziehen heimwärts.

Der Summar ge t umar.
Das Lab fallt n Bam;
Jetzt ziag'n die luftigen
Senderleut ham -

fingt der Alinhirt. der den
in Gemeinfchaft mit feiner inderfchar auf den
Hochweiden fein eim aufgefchlagen hatte; der
Abtrieb von der A m bedeutet für den Aelpler das
Ende des Sommers; das ftattliche Klingeln und
Schellen der Leittiere if

t

auf den Almen verftummt.
draußen wird's unfreniidlich. aber in Haus und
Hof wird's um fo lauter und lebendiger; die Leute

find alle wieder beifammen. am Abend brennt
wieder die Kienholzleuchte. und in der Stube heben
die Spinnräder zu fchniirren an. die Männer klieben
Brennfpäne und fchnitzen allerlei Geräte für die
Wirtfchaft. und auf der Ofenbank ift's fchon recht
behaglich. Da itzt die Ahnl und erzählt den Enkel
kiiidern Gefchi ten; die Leute wiffen viel Neues

zu berichten vom Alm- und Waldleben im Sommer.
von böfen Wettern und allerlei

Gexihren.
wie fi

e

den Alpenbeivohner heimfuchen. ie Gefelli keit

findet kaum anderswo eine fo fürforgliche P ege
ftätte als in der Baueruftube zur Spätherbft- und
Winterszeit; bei den zumeift wenig anftrengenden

häuslichen Arbeiten haben die Leute gern ihre
Unterhaltung. Das Schaffen geht dabei kurziveiliger
von ftatten. und die Winterszeit. die in den Bergen

fonft freilich öder und langweiliger wäre als

anderswo. wird leichter überftanden. Es if
t

daher

anzen Sommer über

ganz natürlich. daß fich gerade zu diefer Zeit das
Seelenleben des Banernvvlkes am reichften entfaltet.
und die Tage uni die Winterfonnenwende find in
diefer Hinficht die bedeutfaniften. Die Rauchnächte
find für den Alpenbauer nicht nur eine geheimnis
volle. foiidern auch eine heilige Zeit. und bis dahin
trachtet er. mit allen fchweren wirtf aftlichen Ar
beiten zn Ende n kommen. weil er ie Tage vor
dem Weihnachtsfefte in andrer Weife benutzt.
Mit der Thoniasnacht hebt es an. das ift die

erfte der Zwölfiiächte. in denen der Bergbauer feine
Hausräume mit Waldweihranch und Wacholder
beeren ansräuchert und mit Weihwaffer befprengt.
damit fein Heim gefeit fe

i

gegen alles Ungemach.
Krankheit nnd böfe Anfechtung. Bei diefer Ver
richtuiig hat er feine befonderen Meinungen und
wendet alle Vorficht daran. daß bei der Räucherung
kein Stück Kohle aus der Glutpfanne u Boden

fällt. denn dies hätte eine fchlimme Vor edeutung
für fein Haus: eine in der Wohnftube gefallene
Kohle zeigt den Tod eines Familienmitgliedes an.
in der Küche oder im Keller bedeutet es eine Miß
ernte. unterm Dachboden Feners- oder Kriegsgefahr
nnd im Stall eine bösartige Krankheit unterm Vieh,
Weil in den Rauchnächten der Menfch nach

der Meinung des Volkes auch in die Zukunft zu
blicken vermag. gelüftet's fchon in der Thomasnacht
manch junges Dirndel oder manch vorioitzigen
Bnrfchen. auf einem Kreuzweg ..lofen“ zu ehen.
allwo dem Laufcher feltfame Dinge zu breit
kommen. Mit einem Stück geweihter Kreide wird
ein Kreis gezogen. damit die böfen Geifter ordent

lich Refpekt kriegen; dann wartet man der Dinge.
die da kommen mögen. Es find Stimmen aus dem
Jenfeits. und wenn dem neugierigen Horcher auch
nicht unmittelbar über fein zukün t
i es Gefchick
etwas gefagt wird. vermag er fi ennoch die

Sache trefflich zu denten; und wenn das laufchende
Dirndel nur den Laut eines Juchzers. eines Ge

f'anges
oder gar etwas wie Mufik veriiiiiiint.

ann weiß es ganz ficher. daß es im kommenden

Ja re für fie luftige Zeiten. wenn nicht gar viel
lei t eine Hochzeit gibt. Jener aber. der beim
..Lofen“ ein Polterii oder Hämniern oerninimt. der
ma fein Teftament machen. der überlebt das neue

Ja r nimmer.
Die jungen Mädchen find fchrecklich neugierig;

des alb unternehmen fi
e in der Thomasnacht die

felt amften Dinge. wobei fi
e

eilich die Kammer
tür oerriegelu. fo daß es nicht zu kontrollieren

ift. ob es damit feine Richtigkeit hat. was das
alte Threfele erzählte. daß nämlich die heirats
luftigen Diriideln in der verfperrteii Kammer
wichtige Unterhandlungen mit dem heiligen Thomas
anbinden. Der heilige Thomas. fagt das Threfele.
kennt fich woltcrn gut aus in den Eheftands
angelegenheiten. und wenn fo ein Dirndel gern
heiraten möchte. dann wendet es fich an den heiligen
Thomas. Wenn es recht fchön umgehen kann mit
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Neue Nachrichten

Nach dem Gemälde von Mathias Schm di
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ihm. fo .läßt er fich fchon herbei. ihr ihren Herz
allerliebften im Traume zu zeigen. Dgs if

t eine

fehr fchöne Sache; damit fi
e aber auch richtig ge

linge. muß die liebesdnrftige Maid fi am Abend
vor dem

Schlafengehen
am ganzen eibe fauber

wafchen und mit em linken Fuß zuerft ins Bett
fteigen!
Es gibt aber auch ein einfacheres Mittel. um

diefeu Zweck zu erreichen. Das Mädchen ftreut.
im Bette liegend. eine

Handvoll
Leinfamen rück

wärts über den Kopf un fpricht dazu:

* ..J faa (fäe) an Sam'
In Thomas Nam'.
In Thomas Garten
Will i auf mein Liebfien warten."

Und vielleicht gar. daß er fchon draußen fteht
vor dem Fenfterlein. der Tone oder der Franze
oder fouft einer! Mancher Kirfchbaum wird ge

fchüttelt in der geheimnisvollen Thomasnacht. und
das Gebell eines Hundes gibt dem Mädchen den
Fingerzeig. von wannen der Zukünftige kommen
wird, Nebft andern Bräuchen if

t

auch das-..Löfelnt'
(Bleigießen) während des Abendläutens üblich.
Viele diefer Bräuche wiederholen fich amheiligen
Abend. fo das ..Lofengehen“. das Bleigießen u. a,

Am Ehriftabend geht der Bauer wieder mit Rauch
faß und

Weihwaffer
durch das Haus. und dem

Vieh fteckt er fr
i

ches Futter in die Krippe. weil
des Nachts das neugeborene Jefuskind darauf aus
ruhen wird. und das bringt Segen für das Ge

?zeihen

der Haustiere und für das Wachstum des
utters. -

Die Kinder. denen ja das Weihnachtsfeft als
die freudenreichfte Zeit im Jahre gilt. eilen nach
dem Ave Maria-Lauten durchs Dorf und fin en
vor den Häufern. wofür ihnen mancherlei Ga en
zuteil werden, Der Bauer geht inder Abendftunde
mit feinen Hausleuten um fein Gehöft. wobei der

Rofenkranz gebetet wird. Wenn die Leute in die
Stube zurückkehren. trägt die Bäuerin das Abend
effen auf. denn es wurde den ganzen Tag ftreuge
gefaftet. Nach dem Effen trinken fi

e wohl auch
einen Kranebetfchnaps (Wacholder). der. am heiligen
Abend genoffen. gegen Krankheiten fchü t. Der

..chhok“. ein tüchtiger Holzklotz. wird in ie Glut
elegt. um die Stube warm zu halten. bis gegen
orgen die Leute von der Chriftmette heimkehren.
Auf dem gedeckten Tifche ftehen das Kruzifix und
geweihte Kerzen. die während der Mette brennen.
Am Weihnachtsabend fitzen die Leute bei der

Kienholzleuchte in der fauber gef euerten Stube
und erzählenfich allerhand Gef i ten. damit fi

e

nicht fchläfrig werden bis zur itternachtsftunde.
da die Glocken der Dorfkirche zu klingen anheben
und zur Mette rufen. Mit ackernden Kienholz
fackeln eilen die Leute über ver chneite Berge. durch
finftere Wälder dem lichtftrahlenden Gotteshaufe zu.
um dort dem neugeborenen Jefuskindlein ein Lob
(ied zu fingen. Sie kommen heraus aus den Wald
fchluchten und herab von den Höhen. wo zu diefer
Stunde die Gehöfte vereinfamt find. Der Bauer
allein if

t

daheim geblieben. um Haus und Hof
vor Dieben

fz
u fchützen.

die es in der Ehriftnacht
auf die ver affenen Gehöfte abgefehen haben und
dem Bauer gern den Weihnachtsbraten. fo lein

folcher vorhanden ift. ausführen möchten. Es find

einfame Stunden im Haufe; eine geweihte Kerze
brennt auf dem weißgedeckten Tifche. und nachdem
der Bauer den Kindern. die in der Kammer vom
lieben Chriftkindel träumen. die Weihnachtsgaben
in die aufgeftellten Teller und Schuhe gelegt hat.
fetzt er fich mit einem Erbauungsbuch an den

Tifch. um die Ehriftmette mitzufeiern.
Wenn gegen Morgen die nächtlichen Kirchgänger

ins Bauernhaus heimkehren. ihre Kleider und

Stiefel oft voll Schnee. dann werden die Kinder
eweckt. und da gibt es dann einen frohen Jubel

e
i

,juxE
und alt. O du hochgefeierte Weihnachts

zeit. ie fi
e gucken. die Kleinen! Und dann wollen

fi
e über das liebe Ehriftkindel allerhand wiffen.

wie es denn ausgefeheu und was es gefagt habe -
ja. dem Vater wird ordentlich warm bei den vielen
Fragen der glückftrahlenden Kinder. .

("n der Glut liegt der glimmende chhok. der
die Stube warm gehalten. und nun macht fich die
Bäuerin gleich daran. den Leuten einen heißen
Kaffee zu kochen. Wenn fi

e beim Frühftück zu
fammenfitzen. dann wiffen fi

e

zn erzählen vom

Chriftkindel. von der Mette und von Bekannten.
die fi

e getroffen im Kirchdorf. und dabei fchmecken
ihnen der Kaffee und das Zubrot wie nur etwas.
Am Ehriftmorgen geht der Bauer wieder in

den Stall. um die utterkrippen frifch zu füllen.
denn auch das liebe ieh foll es merken. daß Feft
tage angebrochen find. Mittags kommt dann das
Befte auf den Tifch. vielleicht fogar ein ifcher

Schweinebraten mit Erdäpfelfalat. und' ierauf
bringt die brave Hausmutter Kletzenbrot oder gar
einen ..Hadennickel*. damit es zur Fefttagszeit keine
Not im Haufe hat.
Der Stephanitag (26. Dezember) bringt mitunter

eine Veränderung nn Haufe mit fich. Jene Dienft
boten. die für das folgende x ahr nicht mehr bei dem
Bauer bedienftet bleiben. f nüren an diefem Tage
ihr Wanderbiindel und nehmen Abfchied vom

Bauernhaufe und feinen Bewohnern.
Der Johannitag (27. Dezember) gehört bei den

Bauern auch noch zu den Fefttagen. wenn auch nicht
mehr ganz fo wie fein Vorgänger. Die Arbeit. die zu
diefer Zeit meiftens nicht drängt. läßt man ruhen
und geht dafür in die Kirche. um fich den Johanni
fegen zu holen; am Nachmittag gehen die Bauern
gern ins Wirtshaus. um den Johanniwein zu
trinken. Jn Uggowitz (Oberkärnten) tragen am
Johannesta e die Burfchen die „Britta“ - das ift

ein mit Geldfiüäen gefchmückter großer Tannenaft -
im Dorfe umher und fuchen die heiratsfähigen

Mädchen auf. die fi
e mit der koftbaren Seite der

„Britta“ berühren; läßt das Mädchen fich dies
ern efallen. dann gilt dies als awort für den
urf en. der es mit der „Brina“ erührt hat.
-'.-Mag's er ründen wer will. die Leute wiffen es

?ente
gar ni t mehr. woher folch fonderbare Ge

räuche gekommen find. aber fi
e üben fi
e immer

noch und haben ihr Er ötzen daran.
Jn den Tagen zwif en Weihnachten und Drei

königsfeft ziehen die Drei önigfinger mit ihren naiven
'irtenliedern im Lande umher und

?eimfen
als

ohn für ihre Aufführungen die Ue errefte der

Fefttagskuchen ein. Jn früheren Jahren gingen
die fogenannten ..Sternfinger“ im Kirchfpiel herum.
Das war der Organift mit feinen Ehorfängern; fi

e
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trugen auf einer Stange einen großen ..Kometftern“
und fangen den Bauern Weihnachtslieder vor. bei

welcher Gelegenheit der Organift feine Natural
gebühren eiiifammelte. In befferen Häufern gab
es dabei manche Bewirtung. fo daß es fich mit
unter zugetragen. daß die Sänger auf dem Heim
weg ihren papierenen „Kometen“ verloren.
Der Alt'ahrstag bringt wieder manch Orakel

Zaftes
mit fi

ch
.

und dem Bauer gilt er auch als
ostag für die Witterung und die Fruchtbarkeit
des
neuen
Jahres.

Für die Dorfjugend if
t der Un

fchuldigen indertag noch eine vergnügte
Zeit
in

der Weihnachtsperiode. Schon am frühen orgen
ind die Kinder auf den Gaffen und türmen mit

ihrem „Pließnaftl“ und dem Sammefack in die

Häufer. um die erwachfeiien Perfonen. die ihnen
in den Weg kommen. zu ..fchappen“ und ihnen ein

Am Abend
die erwachfenen Burfchen niit
irndeln im Schuppen herum.

..Frifch und g'fund“ anzuwünfchen.
gehen dann aucl
Ruten zu ihren D

Am Abend vor Heiligendreikönig. als der letzten
Rau nacht. nimmt der Bauer nochmals eine
Räu erung feiner Haiisräunie vor. und gleichzeitig
fchreit er mit geweihter Kreide auf alle Thüren
die Namen der drei Weifen aus dem Morgenlande.
Kafpar. Melchior. Balthafar in folgender Form:

19K+M+B+03
und zur Vorficht malt der Knecht noch an die
Stalltür ein fünfzackiges Trudenkreuz. und die
Mädchen tun desgleichen an ihren Bettftätten.
damit keine böfe Trud über fi

e komme.

Mit der letzten Rauchnacht hat auch die geheiligte
Adventzeit ihr Ende erreicht. es winkt fchon wieder
die Luftbarkeit. die tolle Faftnacht hebt an. und
am Dreikönigstag fahren die Alpenbauern luftig
in den .. aarlang“ aus. hinaus ins Kirchdorf. Dort
ftreichen ie Mufikaiiteii die Fiedel und fpielen zum
Tanz auf. Wer möchte noch zweifeln. daß es im
winterlichen Bergdorf luftig ift?

i
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Chriftmette in den Bergen. Nach dem Gemälde von Th. Kleeh aus
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Biedermeier-[leid Rokoko-Konkret'

Korfett-Traäjten von heute und einft

Jlrauentrarht und Jlrauenlrhönheit
m kurbahrifchen

Intelligenzblatte
voii 1783 findet

fich unter der eberfchrift: ..Warnung an das

Krauenzimmer"
ein von einem Arzte gefchriebener

uffatz. der höchft erbaulich zu lefen if
t und alfo

beginnt: ..Alle Aerzte kommen darin überein. daß
die Schtiürbrüfte. oder Mieder. wie ntan fi

e hier.
zulatide uentit. auf die Gefutidheit die fchädliehfte
Wirkung haben. und eitiige neuere eifern dagegen
mit Gründen. die das beredfamfte Frauenzimmer
zu widerlegen vergebens fachen wird. Frauenzimmer.
die fich in diefen Kiiraß fo gern einpaitzern. mögen
es zu ihrer Warnung. und die. welche dettfelben
felten oder gar tiicht anlegen. zttr Befeftigutig ihrer
vernünftig gefaßten Gefundheitsregel lefen.“ Dann
kommt ein ausführliches Verzeichnis aller dttrch das

Korfett hervorgerufenen Krankheiten. eine lange

Lifte. die heute noch ihre Geltung hat. abgefehen

vielleicht von einer zu ftarken Hervorhebung der

Milz. deren Bedeututig in der ganzen älteren Heil
kunde überfchätzt wurde.
den Worten: ..Wahrlich eine Summe aller möglichen
Uebel! Bloß darin kötitite man den Schniirbrüften
oder Miedern einigen Nutzen eiitgefteheti. daß fie
ewiffen Leibsmängelti aitshelfeti könnten.“ So ge
chrieben in jener l eit. da Bhilofophen und Künftler
gegen die Ueberkti tur des Rokoko zu Felde zogeti.
der Klaffizisnnts den ..Zopfftil“ bekämpfte und die

Schäferinnen in Reifrock und Schnürbruft fchließ

Der Auffatz fchließt mit .

lich den a la greeque. gekleideteii Schönen weichen
mußten. Faft eiti Menfchenalter behauptete fich
die Empiretracht. die den Frauen die Wertfchätzung
der eignen itnverfchnürten Körperfchönheit wieder
gab. Erft als nach dem Empire die ganze orgatiifäje
Kunftentwicklung abbrach. tauchte das Korfett wieder

auf. und auch die Krinoliiie blieb dem 19. Iahr
hundert ni t erfpart. Die Aerzte waren refigniert
gewordeti. ie Künftler. felbft die Vlaftiker. be
gannen fchon da uttd dort den durch die Tracht
verbildetett Körper als den normalen anzufehen
und in die Kunft zu übertragen. Erft in den
letzten Fahren regt es fich wieder mächtig. tim dent

Frauen
örper zu feinettt natürlichen Rechte zii ver

elfeti und ihn von Fifchbeiti und Stahl zu be
freien.

?)eLute

wie damals im 18, Jahrhundert*
tönt der i ahtirttf der Aerzte fehr vernehmlich. und
eine Menge namhafter Kütiftler if

t an der Arbeit.
die natiirgemäße und hhgienifche Kleidung auch
fchön zu geftalteti.

In München fand unlängft eine Ansftellung
ftatt. die ein getreues Bild vom egenwärtigen
Stande der Bewegung gab. um fo mehr. als gerade
in München zum erftentnal die ganze Frage in
umfaffender und dadurch um fo überzeugenderer

Weife behandelt wurde. Auch an Ausdehnutig über

traf die Münchener alle bisherigen ähnlichen Ver
atiftaltungen; nahtn doch die Ausftellung das ganze
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Studiengebäude des
Neuen National
mufeums. 12 Säle
mit mehr als 1000
Quadratmetern Flä
chenraum. ein.

Gleich beim Ein

Zgng
fanden fich in

ahmen eine große
AnzahlvonModebil
dern aus illnftrierten

Feitfchriften
ausge

ellt. fowie Photo
raphien nach be
annten Parifer und
internationalen

Modxköiii innen.Zu
denken ga fchvu ein

Rahmen mit ("illu
ftrativnen aus ran

öfifchen und deut

fchen Korfettkatalo
gen. inmitten aber
eine antike Gewand

ftatue. Noch beun
ruhigender wirkte die
Gegenüberftellung
der Körperumriffe
einer Modefchönheit.
wie fie erftrebt. wenn

auch glücklicherweife

nicht immer erreicht werden. daneben die Geftalt
eines Kaffernweibes. und wir find iiberrafcht. zu
fehen. daß beide ganz bedenkliche Aehnlichkeiten
aufweifen. Allmählich dämmert das Empfinden

vaienifche Trachten der Vergangenheit (Empire)

auf. daß wir den bekleideten. verfchuiirten Körper
zwar fchön finden. denfelben Körper dagegen in
nacktem antande nichtmehr. fondern daß hier das
Schönheitsideal der Antike und der Renaiffanee

auch noch das unfre
ift. fo fehr fich auch
die Mode beftrebt. es

zu entfielleu und un
wiederbringlich zu

zerftören.

In einer eignen
anatomifch - patholo
gif chen Abteilung der
Ausftellung wurde
dann mit Hilfe von
anatomifchenPräpa
raten. Abgiiffen nach
Leichen. Röntgen

aufnahmen n. f. w.
die Schädlichkeit des

Korfetts dargelegt.
Nichts hatte man be

fchönigt.
nichts ver

chwiegeu. aber auch

nichtsiibertrieben.wie
die als Gegenbeifpiele
überall angebrachten
Photographien von
Modefchönheiteuzeig
ten. Es wurde im
Gegenteil befonderer
Nachdruck darauf ge
legt. die Schädlichkeit
auch des nicht feft ge

fchnürten Korfetts zu
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Schwarze Crepe de Chine-Toilette. entworfen von Max Pfeiffer (München)

beweifen. was um fo wichtiger ift. als fich be
kanntlich keine Dame

- nach ihrer eignen Aus
fage - überhaupt fchnürt oder je gefchnürt hat.
Befonders überzeugend wirkten zwei Skelette. das
normale einer jungen Frau. mit nach der Leibes
mitte zu immer weiter und kräftiger ausladcnden
Rippen. das andre mit verfchnürtem. nach unten
trichterförmig fich verengerndem Bruftkorbe. Ana
tomifche Abgüffe nach geöffneten Leichen machten
die Beweisführung in diefem Teile der Ausftellung
befonders draftifch. aber auch unbedingt zwingend;
mit fo reichem und überzeugendem Material ift fie

noch nie verfucht worden. -Alfo das Korfett foll

fgllen.
ebenfo alle Schnürvorrichtungen an der

nterkleidung; der Rumpf muß feine volle Be
wegungsfähigkeit wiedererlangen. ,Das Gewicht der
Oberkleidung wird foviel wie nur möglich ver
ringert und von den widerftandsfähigften Teilen
des Knochengerüftes. den Schultern vor allem. aber
mit Zuhilfenahme des feften Beckengürtels getragen.
bei der Arbeitskleidung fogar vorivie end von den

Hüften. Der
wichtigen

Frage der nterkleidung
war ein ganzer Saa eividmet.

Der nächfte Saal ga eine Gefchichte der Korfett
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Helles Fefikleid für junge Frauen. entworfen von Max Pfeiffer (München)

trachten. dargeftellt durch ein reiches Material von
gleichzeitigen Gemälden. Handzeichnungen und

Stichen feit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Da
neben fehlten nicht Originalmieder vom 16. bis zum
18. c'ahrhuudert. Rokoko- und Biedermeierkoftiime.
Karikaturen gegen das Korfett und gegen die Krino
line des 18. und des 19. Jahrhunderts. fowie die
älteren Streitfchriften der Aerzte. Als Beifpie( für
unhhgienifche Volkstrachten war das Kleid einer

Dachauer

Bäuerin ausgeftellt. die einen Teil ihres
Wo lftaiides auf dem Leibe trägt. indem fi

e einen

Rock aus über zehn Metern fchiverfteu Wollenftoffs

Der Monat. Oki.-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx, 3

benutzt, Den gegenwärtigen und hoffentlich end

gültigen
Schlnßpunkt der Reihe bildete eine moderne“

oilette „japan 83118 centre“.
Der nächfte Raum fitchte die Vorftelliiiig vom

normalen weiblichen Körper und von einer natur

gemäßen
Bekleidung wieder wachzuriifen und zu

efeftigen. nachdem fi
e uns. dank iuifrer heutigen

modifchen Frauentracht. faft ganz verloren ge
gangen ift. Hier ward deshalb eine größere

"
ah(

von Abgiiffen nach antiken Bildwerken und fo chen
aus der Renaiffance ausgeftellt. die uns alle. wenn

auch in verfchiedenen Stilifieruugeu. eine Vorftellnng

19
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eben vom normalen weiblichen Körper und feinem
angel an allem. was die Mode „Taille“ nennt,
Aus der ganzen Reihe der korfettlofen und gefunden
Trachten des vorklaffifchen Altertums. der afiati
fehen Kulturvölker. fowie des ganzen Mittelalters
waren nur verhältnismäßig wenige Proben gegeben.
da die oft fehr primitive Stilifieruug und das ge
ringe Berftäudnis der alten Künftler für den von der

Kleidung bedeckten Körper meift nicht normale Körper.

fondern lediglich die gefunden Trachten wiederzugeben

imftande war,

Ju allen übri
gen Sälen fand
man nun die Klei
der ausgeftellt.
die als Vorwürfe
für gefunde und
dabei künftlerifch
fchöne Frauenklei
dung dienen kön
nen. Schmuckuud
Spitzen waren
dabeifowenigver
geffen wie natur
geniäßes Schnh
werk. das beiden

Gefchle tern noch
in glei er Weife
fehlt.
So war es eine

Menge des Au
regenden und

Hochkünftleri
fehen. das man

dem hervorzuheben. was uns als befonders ge:
-

lungen aufgefallen ift,

Daß die neue Frauentracht allmählich au hört.
nur belächelt und beivitzelt zu werden und tief
kind der modernen Kunft zu fein. bewies das leb

hafte Jntereffe. das man in München und auch
außerhalb Baherns der ganzen Ausftellung ent

gegenbrachte. Bayerns greifer Regent und faft alle

zurzeit in Miinchen anwefenden Prinzen und Prin
zeffinnen des königlichen Hanfes thaben

eingiihenddie Ausfte ung
befichtigt. die von
einer ganzen An

za
h
l von Staats

in tituten in jeder
Weife gefördert
wurde. Schonzwei

Wocfhen
nach der

Erö nung hatten
über 11000 voll
zahlende Befucher
die Ausftellung
befichtigt. an 2000

Schülerinnen
ftädtifcher und
privater Lehran
ftalten wurden

durch Führungs
vorträge mit den

Zielen der Veran
ftaltung vertraut
gemacht. die da

hin gehen. nicht
eine neue Mode

hier bot. neben zu fchaffen. die

manchemnochUn- rafch verfchwin
fertigen und ein- det. ohne Fort
zelnem Mißglück- fchritt gebracht

ten freilich. Aus- zu haben. viel

gilelfclxedcßn ?Eren ?fehr e
iln
e

gefuerea e a -un rä- rund age. ie

gerkleider. die der der Weiterent- .

guten Sache in der wicklungderMode

Oeffentlichkeitbis- in Zukunft den

her nur fchadeten. weiteften S iel

(klldaÄGefelldfchaft-s-

raum
gewcli
ren

e
i un das foll für an e

Hauskleid iiber- Zeit.
g

wogen zwar noch. Wenn Prophe
doch

ckfandefnchfich Zeiuugen "ücherau eina e anpt zwe los
Straßenkleider find. fo find fi

e

und zweckmäßige
Arbeitskleider. die
vor allem nottun.
fchon in größerer Anzahl ausgeftellt. Zwei Grup
pen von Kleidern find vor allem zu unterfcheiden.
eine kleine. die in Aeußerlichkeiten nicht alle
Beziehungen zur herrfchenden Mode abbre en
will. um zaghaften Frauen. die nicht auffaleu
wollen. den Uebergaug zur neuen Tracht zu
erleichtern. und eine größere Gruppe. die auf
eignen Wegen zu ganz neuen. felbftäudigen und

durchaus perfönlichen Ergebniffen gelangt ift. Wir
miiffen leider hier darauf verzichten. einzelnes von

Die Liederfängerin Bolten Laffon als ,Gerd* in Holger Drachmanns ,Junker Kai*
ErfiauffiihrungamStuttgarterHoftheatec.SvezialanfnahmevonHolnboiogeqphH

.

Brandfcvb
es befonders auf
dem Gebiete der
Entwicklung

unfrer Tracht. Tatfache ift. daß heute fchon
Taufende 'von Frauen in Deutfchland den Mut
gefunden haben. fich loszumachen von der herr
fchenden. gefundheitfchädigenden Mode.
Die Münchener Ausftellung wird die

?Zahlderer. die fich gefnnd und vernunftgemäß klei en.
beträchtlich vermehren und dazu beitragen. daß
die Frage der

Umgeftaltung
der Frauenkleidung

auch immer mehr in künfterifcher Weife beaut
wortet wird.



In der Premiere
Nach einer Zeichnung von E d. Cueuel



(llxamberlain zu Haufe
Zum Rücktritt des englifthen Kolonialminiliers

oe Ehamberlain hat fein Atttt niedergelegt und

das Regierungsgebäude in Downingftreet ver

laffen. Wie lange
er ztvar diefer feiner
Wirkttn sftätte den
Rücken ehren wird.
fteht noch nicht feft.
und ob er nicht iii
ganz kurzer Frift
dort wieder feinen
feftlicheti Einzug

hält. wer weiß?
Itideffen hat er

fein prachtvolles

Heini in Highbtirh
wieder bezogen. das
er jetzt zum Haupt
quartier bei feinem
roßett rednerifchen
Feldzug für eine
neue englifche Zoll
politik gemacht hat.

In Deutfchland if
t

Hhamberlain im
mer noch eine der

beftgehaßteit Ver

fötilichkeiten

a
u
kf
) der

politifcheti. Bü ue;
die brtttale Ver

gewaltigung der beiden Burenreptibliken if
t

heute

noch zii frifch iii aller Erinnerung. In feinetn
Vaterlatide dagegen genießt er eine Popularität. wie
nur die größteti Staatsmänner der früheren Zeiten.
Das Volk iietint ihn nieiftetis nur mit feinem Vor
nameti Ioe (Iofef). nnd wo er
fich nur zeigen mag. das ftereo

Chamber-lain bei einer Agitationsrede

zu ziehen. und die ganze gebildete Welt verfolgt
fein Wirken mit Spannung.
Wie anders ift die Stellung. die der geivefetie

Kolonialniinifter zurzeit in England eitttiimmt. ver
glichen mit der Rolle. die ein geftiirzter

Minijterin Deutfchland fpielt! ier das ftille. laittofe
Verfchwinden auf einen O erpräfideutenpoften oder
eine atisländifche Botfchaft

- dort das fortgefetzte
politifche Wirken großen Stils. hitiaitsgetragen in
die tveitefte Leffentliehkeit vor das Forum cities
ganzen Volkes.
Chamberlain kann fich das leiften! Eiti nicht
eritigfiigiger Faktor. die en lifchen Minifter felb
?tändig zii machen. if

t der Umftand. daß fi
e meiftens

pekiiiiiär itnabhättgig geftellt fitid. So trat denn
auch Ehamberlain erft in das politifche Lebeit ein.
als er bereits in jungen Iahren ein

beträchtlichesVertnögeti erworben hatte und den Launen er

verätiderlichen Hexe Politik ruhiger ziifehen konnte.
Obwohl er eigentlich ein Londoner Kind ift - er
iviirde dort im Iahre 1836 geboreti. zählt alfo be
reits 67 Iahre -. war Birmingham. die Metro
pole des i idlaitd. die Stadt. wo er zuerft im Ge
fehäft feittes Vaters Reichtum und als kommitnaler

Volitiker auch Ruf erwarb.
*

Als er danti zum erften Male im Utiterhaitfe er:
fchien. betrachtete Disraeli. damals fein wütendfter
Gegner. lange die markante Figur und bemerkte
dann trocken: ..Er trägt feiti Motiokel wie ein
Gentleman!“ Welche Fülle der Irottie in diefen
Worten aus dent Munde des frifchgebacketien Lord
Beaconsfield. Und ganz leicht if

t die Stellung des
Birmitighamer Großiiidtiftriellen inmitten eines hoch
ariftokratifchen Kabitietts niemals getvefen. Uebrigens

type Motiokel ins Auge ge
klentmt. eine prachtvolle feltetie
Orchidee im Ktiopfloch. das
englifche Publikum. das für
eigentlich ftaatsiitätttiifches Wir
ken immer mehr Shmpathie ge

habt hat als 'andre Nationen.
jubelt ihm ftürmifch entgegen.
Als die Nachricht von feinem
Rücktritt fich verbreitete. nann
ten englifche Blätter diefe Ab
datikung fogar das größte po

litifche Ereignis feit dem Rück:
tritt des Fürften Bismarck.
Das if

t etwas hoch gegriffen
in der Wertung des Mannes.
der für utis don) niemals mehr
als der groteske Nachahtner des

Eifcrnen Kanzlers fein tvird.

Iedetifalls fteckc aber iii dem
ehemaligeit Schraubeufabrikan
ten eine getvaltige Energie. eine
große Summe lebendiger Kraft;

*..e-t':;kz-!*>-zx. ,. '- t . ,er weiß die Atigeti einer großen
Nation imttier wieder auf fich

'- .*--1

Chamberlains Haus und Bart in Highburt)
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Eingang zum Tusfulnm des früheren Kolonialmiuifters

if
t es nicht richtig. Chamberlain als den Typus

eines Vollblutengländers hinzuftellen. er hat viele

durchaus unenglifche Eigenfchaften. So fteht er

z. B, dem Sport. diefem Schoßkind der ganzen
Nation. ziemlich kühl gegeniiber. und befonderen
körperlichen Anftrengungen if

t er durchaus abgeiieigt.
.Richtiger Engländer if

t er jedoch in feinem mama“.
Er hat felber einmal fcherzhaft in einer Rede ge
äußert. man miiffe nicht glauben. daß er einen
kleinen Buren täglich zum Frühftiick verfpeife. und
in der Tat fiihrt er ein einfaches.
herzliches Familienleben und if

t

ein mufterhafter Gatte und zärt
licher Familienvater. Wenn es

fich um feine Kinder handelt.
kann diefer Mann mit der
ehernen Stirn fogar weich wer
den. Als fein Sohn Auften
Ehamberlain. der jetzt. dank der

väterlichen Fürforge. Finanz
minifter mit einem jährlichen
Einkommen von 100000 Mark
geworden ift. im Unterhaufe
feine Jungfernrede hielt. be
merkte Gladftone. dem gerade
damals Ehamberlain durch
feinen Abfall in der irifchen

Yolitik
wohl den fchwerften

chlag feines Lebens verfetzt
hatte. das fe

i

eine Rede. über
die das Herz eines Vaters fich
freuen könne. Da ftürzten ibm
die Tränen aus den Augen!
Seine Vorliebe für die

Orchideen. diefe Modeblumen
unfrer Zeit. if
t weltbekannt,

Einen großen Teil feiner freien Zeit verbringt er
in den riefigen Gewächshäufern. und feine Fiirfvr e

fiir diefe zarten Kinder Floras kann man beinahe
zärtlich nennen, ("n feiner Heimat if

t er jedoch
noch bekannter a

N
s

Landfchaftsgärtner. Immer
weiter hat er feinen Befitz nach und nach aus
gedehnt. und jetzt

umgeben
fein Heim weite Rufen

flächen. prächtige Par anlagen mit ftillen Seen und
ließeiidem Waffer. Sein Haus zeigt den charakterifti
fchen englifchen Villenftil. Ein Ziegelrohban mit
mannigfachen Erkern und Vorbauten. von frifchem
Grün umrankt. paßt es fich harmonifch der um
gebenden Landfchaft an, Eine große Halle empfängt
den Befncher. ein helles Kaminfeuer verbreitet an
trüben. unwirtlichen Tagen. die ja in England
nicht felten find. eine angenehme Wärme. und die
vornehm

einfache

Ausftattung des Raumes. die be
quemen Pol termöbel. mit dunklem Leder bezogen.
laffen bald die behagliche Stimmung aufkommen.
die jedem. der einmal in England gelebt hat. un
vergeßlich fein wird. c"n diefer Umgebun bereitet

zurzeit Chamberlain eine großen Rede chla ten
vor, Er ift ein Mann von eifernen Nerven. em
man fein Alter nicht anmerkt. Stundenlang kann
er vor einem Auditorium von Taufenden von
Köpfen fprechen. ohne zu ermiiden. Ob ihn rafender
Beifall umtoft oder ob gellende Pfiffe feine Aus
führungen begleiten. er bleibt völlig gelaffen. Auch 1

am Tage vor folchen entfcheidenden Reden if
t

ihm
keine
Erreguncg

anzumerken. Er arbeitet wie ge
wöhnlich, S jon im Bette beginnt er mit der
Lektüre der Zeitungen. denn er if

t kein Frühauf
fteher. Dann folgt die Erledigung der Korre
fpondenz und der Verkehr mit den Vertretern der

Preffe. denen Chamberlain befonders liebenswiirdig
entgegenkommt. Nur das gemeinf aftliche Dinner
am Abend mit feiner Familie rei t ihn für kurze
Stunden aus der Arbeit. Seine Fran - er ift

zum
zweitenmal

verheiratet - . eine geborene
Aineri anerin. nimmt lebhafteften Teil an feiner

Der See in Chamberlains Garten
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öffentlichen Tätigkeit. Als ihn nach der gliicklicheu
Beendigung des fiidafrikaiiifcheii Krieges die Nation

nach dem unglücklichen Lande entfaiidte. damit er

nach den Kriegsjahren den Boden für die Saat
des Friedens be
reiten möge. war
fie an feiner Seite.

Ehamberlain be

nutzt für feine gro
ßen öffentlichen Re
den meiftens eigne
Notizen; für feinen
zollpolitif en Feld
zug jedo haben

ihm außerdem her
vorragende Autori
täten auf diefem
Gebiet das nötige
Material geliefert.
Es heißt. daß er
förmliche General
proben vor feinem
Auftreten auf der

Rednerbühne ab:

hält. Sein Sekre
tär ftellt das Andi
torium dar. cr felbft
geht deklainierend
im Zimmer auf und
ab, Jndiefer Werk
ftatt werden dann
die prägnanten
Säge. die klingen
den Schlagworte.
-die darauf bedacht
find. von Mund zu
Mund zn gehen.
fehr forgfältig ge
prägt uiid fein fän
berlich zifeliert. Jui
übrigen if

t die Gabe
der politifchen Bercdfamkeit in England zu Haufe.
und Ehamberlain hat im englifchen Parlament
manchen nicht nnebenbürtigeii Gegner. Auften

Chamberiains Lieblinge:

Chambcrlain if
t das treue Abbild feines Vaters.

fogar das Augcnglas 'ehlt nicht. Nur iveifeii
feine Züge nicht diefe unheimliche Schärfe auf. Er
begann feine Karriere als Sekretär feines Vaters

und lebte auch bis
jetzt in feinem

Haufe. Nach feiner
letzten Beförderung
erlauben ihm feine
Berhältniffe aller
dings. fich etwas
auszudehnen.
Man ma über

denPolitiker ham
berlain denken. wie
man will. mag vor
der Skrnpellofig
keit. mit der er feine
Mittel wählt. in
nerlich zurückbeben- eine impofante
Erfcheinung bleibt
er immerhin. der
..Abenteurer aus
Birmingham“. wie
man ihn wohl tref
fend genannt hat.
Seine Pläne find
groß gedacht. viel

leicht man mal

nferlos.*feiiie ede

dagegen von äußer
fter Prägnanz. von
lakonifcher Schärfe
und nugehenrer

Treffficherheit. feine
Wirkun auf die
große affe bei

nahe nnwiderfteh
lich. Wenn aber
etwas imftande ift.

Licht und heitere Farben dem Bild diefes diifteren
und fcharfeii Charakters zu verleihen. fo if
t es fein
Leben iin Kreife der Seinen in Highbnrt).

Orchideen im Treibhaus

Vulkan Eberleins: Kapitän Braun auf dem untergehenden ,.Jltis“
(Zu dem Bilde Seite 297)

s if
t in Deutfchland noch iinvergeffen. wie das

Kaiivneiiboot ..(*ltis“ mit 6 Offizieren nnd
62 Unteroffizieren und Maiiiifchaften am 23. Juli
1896 in einem Tai un während einer Kreuztonr
von Schifn nach Krautfchou iinterging. Jn der
vom Wirbelftiiriu durchbrauften regnerifchen Nacht
befand das kleine Fahrzeug fich nicht weit von dem
Vorgebirge von Schantung; es ivurde durch eine

unwiderftehliche Strömung zu dicht an die chinefifche
Küfte herangetrieben und dann von den wilden
Wogen mit folcher Macht auf einen Felfen ge

fchleudert. daß es in zwei Teile zerbarft. Den Tod
unmittelbar vor Augen. brachte der Kommandant.
Kapitänleutnant Braun. drei Hurras auf den

Kaifer aus. in die die todesmutige Mannfchaft be

eiftert einftimnite. Dann verfchwaud das Hinter
fxchiff mit fämtlichen Offizieren und dem größten
Teil der Mannfchaft in den Wellen; alle fanken
furchtlos in das naffe Grab. unter den Tönen des
vom Feuerwerksinaaten Rähm angeftimmteu deutfchen
Flaggenliedes. Nur elf Mann von der ganzen Be
fatzung wurden gerettet. von denen zwei an die Kiifte
gefpült wurden. während die andern auf dem Vorder

fchiff ausharrten. bis das Unwetter vorüber war. und
dann vom Land aus geborgen wurden. An diefeit
Schiffsnntergang. der eines der ruhmreichften Blätter

in der Gefchichte der deutfchen Kriegsmarine darftellt.
erinnert nun Eberleins nionunientales Bildwerk.



Weger
Novelle
von

Georg :Freiherrn von Vmpkeda

err Meyer hatte eben die Abfahrt der
Hochzeitswagen von der Ierufalemerkirche
niit angefehen. Die Menge verlief fich.

er ließ fich von ihr treiben. nachdenklich. denn er
überlegte eben. ob es nicht angebracht wäre. auch
zu heiraten.
Aber wie? Er war fein Jüngling mehr und

hatte auch kein leicht entzi'indbares Herz. er war
alfo vollkommen geeignet. um in aller Vernunft
und Ruhe fich eine Frau zu wählen. deren Ber
mögensverhältniffe feinen Wünfchen entfprochen

hätten. deren Familie keinen Makel aufwies. die
einen guten verträglichen Charakter befaß.
In früheren Iahren. als er noch als Wildfang

auf der Friedrichftraße gebummelt. da wäre es
etwas andres gewefen. da hätte er fich die Sache
nicht fo überlegt. Wenn er damals geheiratet hätte.
o Gott! O Gott! Eigentlich konnte er fich freuen.
daß er es nicht getan. denn er wäre ficher dabei
'reingefallen. Und er dachte an die ftolze fchlanke
Helene Schlackenberg. in die er fo verliebt gewefen.
daß es doch' beinahe zur Hochzeit gekommen wäre.
Und was hätte er davon gehabt? Heute hatte fi

e

fchon den dritten Mann unter die Erde gebracht.
er hätte alfo fchon zwei Nachfolger

Ygehabt!Meyer ließ fich weiter von der tenge treiben.
aber immer kehrte ihm der Gedanke wieder. denn
der Bräutigam. der eben an der Seite feiner jungen
Frau die Kirche verlaffen. war auch nicht jünger
als er und hatte es doch noch gewagt. er hatte
fogar ein ganz jiiu es Mädchen genommen. denn
die Braut mochte aum mehr als achtzehn Iahre
zählen. Aber nein. nein. fo etwas tat er nicht;
feine Frau hätte älter fein müffeu; er wollte Ruhe
haben in feiner Ehe und nicht noch Aufregung.
da brauchte er fich ja gar nicht erft zu verheiraten.
Und merkwürdig. da fiel ihm wieder Helene

Schlackenberg ein. Heute hieß fi
e natürlich ganz

anders. aber wer konnte fich das merken. da fie
doch dreimal fchon den Namen eivechfelt. Im
Grunde genommen - Gott. viellei thatte fie auch
ihre drei Männer nicht gerade unter die Erde ge
ärgert. fie hatte eben Vech gehabt. Es gab ja auch
Leute. die das Vech hatten. ihre Ehehälfte fiebzig

Jahre lan zu behalten; bei ihr war es eben ge
rade das egenteil,

Herr Meyer begann fchon in Gedanken allerlei
Gutes an eleue Schlackenberg zu finden. Er
überlegte: wie alt mochte fi

e fein? Nun. höchftens
achtunddreißig bis neununddreißig! Er war ein
hoher Vier iger. alfo gerade recht. Und plößlich
ertappte fi
ch Herr Meyer dabei. daß er links ab

gebvgen war und im Begriff ftand. nach der
Wilhelmftraße zu gehen. wo fi

e wohnte. Er hatte
fich die Nummer genau gemerkt. er wußte fie. feit
dem die Todesanzeige ihres letzten Mannes ge
kommen. denn im ftillen hatte er immer einmal

feine alte Liebe aiiffuchen wollen.
Das Haus enthielt unten links einen Korfett

laden. die andre Seite neben der Tür hatte ein
Buchhändler inne, Herr Meyer blieb fteheu und
fah zu den Fenftern hinauf; er wußte nicht. in
welchem Stock fi

e wohnte. konnte den Portier auch
nicht fragen. denn er hatte den Namen vergeffen.
Wer follte fich denn auch dreimal einen andern
merken?

Während er noch überlegte. ob es vielleicht beffer
wäre. nach Haus zu gehen. um die Todesanzeige
zu fachen. erfchien ein Schatten in der Tür. Er
prallte zurück. Eine gewaltig dicke Dame kam her
aus. in ftolzer. aufrechter altiing. von einer
andern. viel kleineren. ganz f lanken gefolgt. In
einem Augenblick war es Herrn Meyer klar. weniger
durch die Augen als durch das Gefühl: das war
Helene Schlackeiiberg. und unwillki'irlich liiftete er
den Hut. indem er zurücktrat und ihr Platz
machte.
Die Dame blickte ihn an. dankte durch ein

leifes Kopfnickeii. und über ihr Geficht ging etwas
wie ein Lächeln. Er redete fi
e an: ..Ach. gnädige

Frau. Sie find es!“
Sie fragte zögernd. als iväre fi

e ihrer Sache
nicht ganz gewiß: ..Herr Meyer?“
..Gewiß. Augiift Meyer. Ich habe doch die

Ehre. mit rau Schlackenberg zu fprechen?“
Sie ver efferte ganz mechanifch: „Kirchhiibell“
Und er fagte. ohne darauf einzugehen: ..Ich

wollte mir gerade erlauben. Ihnen meine Auf
wartung zu machen!“
..Sehr liebenswürdig!“

..Ich habe nämlich ein fchlechtes Gewiffen. Sie
haben einen fo fchwereii Verluft gehabt!“
Frau Helene Kirchhübel meinte nur trocken:
..Ia. mein Manu if

t vor einem halben Iahr ge-_
ftorben!“

“ *

Er fuhr fort: ..Und Sie haben die Liebeiis-,
würdi keit gehabt. es mir anzuzeigen. und ich'habe
darauf3 gar nichts getan. und das wollte ich er
klären. ja mit -> ja. eigentlich mit meiner Ver
geßlichkeit und Bummelei.“ ,

' ' '

Sie waren ein paar Schritte die Straße hin
untergegangen. da erinnerte fich Frau Kirchhübel
ihrer Tochter und ftellte Herrn Meyer vor. Sie
gebrauchte dabei die Worte: ..Ein Ingendfreund“.
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Das gab den Anlaß. daß er von der Ver
gangenheit fprach. und indem er die drei Männer
iiberfchliig. die er nicht gekannt hatte. eigentlich
immer wie mit der ftolzen einftigen Helene Schlaiken
berg redete. Auch Frau Kirchhübel frifchte Erinne
rungen auf. und der Spaziergang endigte an der
Leipzigerftraße damit. daß die Witwe fagte: ..Jch
habe 'etzt während meiner Trailer keinen „low“.
aber ommen Sie doch einmal fo zu uns. morgen
zum Beifpiel bin ich zu Haufe.“
Er zog zum Abfchied den ylinder. der wunder

voll glänzte. wie er fich dabei durch einen Seiten
blick überzeugte. Die beiden Damen gingen weiter.
und er kehrte denfelben Weg wieder zurück. Er
fühlte fich ein ivenig enttäiifcht. Donnerivetter noch
mal. war die dick geworden! Der reine Koloß!
Und dabei hatte er fi

e in der Erinnerung fchlank
wie eine Pappel!
Sofort ivar er fich dariiber klar: Fran Kirch

hübel kam für ihn nicht in Frage! Aber die
Tochter. den Teufel noch mal. das war ja die
Mutter wie vor zwanzig Jahren. nur nicht ganz

fo groß! Immerhin kein Nachteil. denn elene

war. noch verftärkt durch ihre gewaltige Körper
fülle. doch vielleicht etwas zu groß für ihn. aber
die Tochter iväre fchon recht gewefen.
Am nächfteii Tage erfchien Herr Meyer zur

feftgefetzten Zeit. Kirchhübels wohnten im erften
Stock. und es war ein prachtvolles Haus. Der
Salon war reizend. das Boudoir ein dell; im
Herrenzimmer. das etwas Uiibewohntes hatte. fchien
wirklich der Geift der drei Verftorbeuen zu fchwebeii.
Sie machten fchnell die Tür zu. - da war es
drüben hübfcher. Nur eins ärgerte Herrn Meyer:
die Tochter erfchieii nicht! Aber er war mit Frau
Kirchhübel fehr liebenswürdig. Sie erzählte ihm
ihre Lebensgefchichte. und er hatte offenbar richtig
geurteilt. fie hatte wirklich Pech gehabt. Die Männer
ivareii ihr nur fo unter den Händen geftorben.
Als Herr Meyer ivieder anf der Straße ftand.

war er fich über eins noch klarer als am Tage
zuvor: Nr. 4 würde er nicht fein! Dagegen
Schwiegerfohn . .. na. das ließe fich hören. Und
hierin ward er noch mehr beftärkt.

*
iifällig erfuhr

er im Cafe durch einen Bekannten. aß das ganze
Riefengeld von dem erften Mann. einem Herrn
Säumling. dem Vater des 'ungen Mädchens.
ftammte; die beiden andern hätten nicht einen
Pfennig befeffen.
Ein paar Tage darauf machte Herr Meyer

feinen ziveiten Befuch, Geduldig faß er eine Viertel

ftiinde da. aber immer erfchien nicht die Tochter.
Da fragte er endlich nach ihr. Es hieß. fie wäre
von einer

cFreundin
abgeholt worden. Nach ein paar

Aiigeiibli en ftand Herr Meyer auf und empfahl fich.
Er ließ wieder ein paar Tage verftreicben. dann

kam er. aber etwas früher. da konnte fie doch nicht
aus egangen fein. Er faß abermals eine Viertel
ftun e da. dann fragte er wieder nach der Tochter.
Sie war vom Spaziergang noch nicht zurückgekehrt.
und Herr Meyer. dem die wohlbeleibte Jugend
freuiidin auf die Nerven zii gehen begann. erhob
fich beinahe fofort.
Frau Kirchhübel fchien traurig. daß er fie ver

laffen wollte; fi
e fagte. fi
e fühle fich fehr eiiifam.
die Trauer brächte es mit fich. daß fi
e beinahe

keinen Verkehr hätte. und fi
e lud ihn zu Tifch ein.

Er nahm dankend an und rieb fich vergiiügt die
Hände. denn einmal mochte er. der Feinfchniecker.
das Junggefellenleben im Reftauraiit nicht leiden.
und dann mußte er ja nun endlich die Tochter fehen.
Den ganzen Tag war er guter Laune und

konnte den Augenblick kaum erwarten. Aber die

Tochter erfchien nicht iin Salon. Das Mädchen
machte die Tür auf. man fah den gedeckten Eß
tifch. Herr Meyer reichte rau Kirchhübel den

Arm. und die beiden fetzten ich zu Tifch.
Bevor er feine Suppe zu effen begann. fragte

er: ..Nun. das gnädige räulein?“
Ueber das runde Ge icht der liebenswiirdigen
Wirtin lief ein freundliches Lächeln: ..Ach. ich ver

g
a
ß es Jhnen zu fagen. lieber Freund. meine

ochter if
t

nämlich gerade heute eingeladen.“

Herr Meyer war vcrfchnupft. er fagte fich:
,Aha. das if

t

Abficht. fi
e foll verfteckt werden!“

Und der Entfchluß ftand bei ihm feft. trotz allem

offenbaren Entgegenkoinnien feiner Jugendfreundin.
auf fie keinesfalls hineinzufallen! So eine Hinter
lift mußte beftraft werden.
Er fprach kaum ein Wort mehr. aber das Effen

fchmeckte ihm fehr gut. Er hatte keinen feften
Mittagstifch. fondern pflegte. wie es gerade kam.
in der Stadt herum zu effen. und das hatte er
fchon fehr fatt. Denn da er. der nichts war und
nur eine magere Rente befaß. aus Sparfanikeit

nicht gerade die erften Reftaurants auffiichte. fo

pflegten feine Mahlzeiten ihm meift nicht zu fchniecken.
Eins konnte er aber geftehen - man muß immer
gerecht fein -. eine folche Suppe hatte er feit Jahren
nicht mehr gegeffen. Sie war mit Liebe gemacht;
fie enthielt die kondeiifierte Kraft von vielen Pfunden
Fleifch. O. er war einft Kenner gewefen!
Das Mahl verlief ziemlich einfilbig; einerfeits

war
Herrn

Meyer die Laune verdorben. anderfeits
aber aminelte er feine anze Aufmerkfamkeit auf
das Effen. Denn in demlfelben Stil wie die Suppe
ging es weiter. Teufel noch einmal. die Jugend
freundin fchien auf gute Küche zu halten. Das
war ja alles erfte Klaffe! Keine komplizierten
fchwierigeii Speifen. aber richtige. gute bürgerliche

Küche. Und der Fafan - Donnerwetter! - ivar
der getrüffelt! Das war ja fchon mehr Trüffeln
mit Fafan! Herr Meyer aß dreimal davon.
Und einen Salat gab es! Einen Salat.

fiharfwie der Teufel. daß einem gleich ganz heiß wurde.

O. wie er den liebte! Er hätte ganze Berge davon
vertilgen. können.

Endlich wifchte fich Herr Meyer den Mund.
man ftand auf. und feierlich führte er feine Gaft
geberin wieder in den Salon zurück.
..Hat es Jhnen gefchmeckt?“ fragte fi

e freund
lich und fchien gar nicht darauf zu achten. wie
einfilbig er gewefen.
Er antivortete in ehrlicher Begeifterung: ..So

gut habe ic
h

feit Jahren nicht gegeffen!“
Da ing ein ftrahlendes Lächeln über ihre Züge.

und fie fiagte: ..Ja. fehen Sie. mein lieber Auguft.“- jetzt nannte fi
e ihn angefichts ihrer alten Freund

fchaft beim Vornamen -. ..hätten Sie fich Jhrer
alten Freunde erinnert! Das kommt davon. wenn
man fie fo lange ver ißt. Na. ich hoffe. daß Sie
iiun öfters bei niir effen werden. Es ift fo traurig.



Kapitän Braun bringt auf dein untergehenden Schiff „Alike“ das letzte Hurra auf den Deutfrheii Mailer aus

thsgruppe von Gufiav Eberlrin (Text S.294)
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fo ganz allein!“ Dabei tnachte fi
e mandelförmige.

fchtvermütige Augen. fo daß fi
e ihm doch nicht

ganz ohtie Reiz zu fein fchieti.
Sie fetzteti fich jetzt ins Boudoir. und zum

erftenmal. feitdem fi
e

fich wiedergefehett. begann fi
e

von ihren verftorbenen drei Männern zu fprechett.
Sie redete von ihiten weich iind zärtlich. aber doch
wie von etwas. das eben längft hinter ihr lag. Ieder
hatte feine befotidereii Verdienfte gehabt. Den

erften hatte fi
e feines Vermögens wegen geheiratet.

und fi
e ließ dabei durchblicken. als hätte fi
e es

bloß getan wegen ihres Schmerzes. daß fich ihr
eittft ein getviffer Aiiguft Meyer nicht genäht. Den
zweiten hatte fie genomttien wegen feiner unend

lichen Giite. und vom dritten hatte fie fich eigent
lich. wie fi

e gefiand. überrumpeln laffen. allerditigs
niit dem Gedanken. daß es für die Zukunft ihrer
Tochter beffer wäre. wenn ein Mann im Haufe
fei. Am Schluß begann fi

e

zu weinen. und das
konnte Herr Meyer nicht vertragen. Wenn eine
Frati weinte. war es um ihti gefcheheti. da mttßte
er gleich mittutt. Und da er feine Schwäche fchon
kontnien fühlte. ftand er auf und empfahl fich. mit
dem Verfprecheti. bald wiederzukommen.
Am ttächften Tage faß er in einem kleinen

Reftaiirant in der Taubenftraße. too eili e Ge:
fchäftsleute zwifchen zwei Abfchlüffeu in einer“ iertel

fttinde für ein geringes Geld ihr Mahl hinunter
würgeti. Er fand fchon die Suppe fo entfetzlich.
das reine Spülwaffer. daß er kaum den Mut mehr
hatte. weiter zii effen. Am zweiten Tage gin er
in ein Bräu im Norden. Das taufendmal taiiizend
Menfchen vorgefetzte

Allerweltsefjeti
zii gewiß fehr

annehnibareti Vreijen flößte ihm aft Ekel ein. Uttd
richtig. ant dritten Tage fagte er fich. wie er ver
fprochen. bei feiner Itigendfreundin an.
Die Tochter war wieder nicht da. fie weilte aiif

einige Zeit bei einer Freundin in Stendal. wie die
Mutter erzählte. Aber ihre Abwefenheit krätikte
Herrn Meyer diesmal nicht. er dachte eigentlich
nur ans Effen. Schweigend fetzte er fich hin.
fchweigettd genoß er einen Gang nach dem andern:
ausgezeichnet. ja faft noch beffer wie das erfte
Mal. Und am Schluß wifchte er fich den fettigen
Mund. trank den Reft feines Glafes Schloßabzug
und fagte. als er mit Frau Kirchhübel im Salon
ftand: ..Das war aber gut!“
Sie ftrahlte über das ganze Geficht: ..So. hat

es Ihnen gefchmeckt? Das freut mich, Ich lege
ttämlich Wert aufs Effen!“
Nun begannen fie von der Küche zu reden. Er

klagte fein Leid. wie fchlecht mati im Durchfchnitt
äße. und er fagte. obgleich das der Wahrheit nicht
ganz etttfprach. denn bei feinen nicht glänzenden

Verhältniffeii und da er nie in feinem Leben eigent

lich etwas getaii. kottiite er die erftklaffigen Reftau
rants nicht attffiichen:
..Ich effe ab und zu bei Hiller. Riebetiftahl.

Briftol oder bei Borchert. aber toiffen Sie. fo

wunderbar es dort ift. ich ziehe doch die richtige
ansmannskoft vor. die echte bürgerliche Küche.

._ ür ein Stück Ritiderbruft mit Meerrettich kötinte
ich mich hängen laffen.“
Wieder lächelte Fran Kirchhübel: ..Aber lieber

Freund. das können Sie ja haben. das kötinen Sie

ja täglich haben! Sehen Sie mal. mein erfter

Mann hat ntich in Verhältniffen zurück elaffen. die

fo find. daß ich mich nicht zu fragen rauche. ob

ich einen Gaft zu Tifch habeti darf. Na alfo. bitte.
effen Sie doch hier! Effen Sie bei mir fo iind fo

oft die Woche. jeden Tag. fo oft Sie wollen!“
Er war gattz ftarr. aber er fagte. indem ihm

plötzlich das niöglicherweife Unpaffettde einfiel: ..Ia.
wiirde denn das gehen?“

Ietzt lachte fi
e ihn aus: ..Ach. Sie meinen.

was die Menfchen dazu fagen! O bitte. das if
t ja

ttieitte Sache. und laffen Sie fich nur davon nicht be
irreti; wenn die Metifchen reden wollen.reden fi

e

doch!“
Von diefem Tage an kämpfte Herr Meyer einen

Heldetikampf mit fich felbft. Er wußte nicht. diirfte
er wirklich die Gaftfreundfchaft in diefer Art miß
brauchen 'k Und wenn er auf dem Wege zur Wil
helntftraße tvar und um die

EffenZzeit
aus irgend einer

Garküche. aus einem kleinen eftauratit. wo er

felbft eitttnal gegeffen. der Geruch ihm in die Nafe
zog. fo widerte es ihn förmlich an. und er war
eiitfchloffen. dorthiti nie wieder zurückzukehren.
Vierzehti Tage gingett vorbei. Herr Meyer hatte

täglich bei Fran Kirchhübel gegeffen. er kannte es
jetzt gar nicht anders. und der Gedanke. diefe An
getvohnheit etwa aufgeben zu follen. kam ihm nicht
einen Augenblick. Die Tochter hatte er nicht wieder
gefehen. Es hieß. es gefiele ihr außerordentlich iii
Steitdal. Frau Kirchhübel eigte ihm Briefe. worin
ihre Tochter fi

e bat. fie d
o
ch

noch bei ihrer Freun
din zii laffen. Dabei fragte Helene ihrett Ingend
freund Auguft um Rat: ..Soll die Kleine dort
bleiben. oder rufe ich fi

e zurück?“
Da nteinte er. in deffen Erinnerung die Tochter

mehr und mehr verblaßt. ja faft verfchwuttden war:
..Laffen Sie fi

e ruhig dort. das arme Kind unter
hält fich gewiß fehr gut.“
Aber die Mutter hatte Bedenken: ..Wenn fi

e

fich nun meiner anz entwöhnt? Es wird ihr dann
vielleicht zu Hau e gar nicht mehr gefallen.“
Er fchlug die Hände zufammen: ..Nicht gefallen?
Wie follte das ntöglich fein? Wem follte es hier
nicht gefallen?! Bei der Küche?“
Helene fagte. indem fi

e ihn von der Seite att

fah: ..Sie find ja ganz begeiftert!“
..Gewiß. das bin ich auch!“
..Das freut mich! Es gefällt Ihnen alfo bei

mir?“ Und er geftand. daß er ein ganz andrer
Menfch' wäre. feitdem er täglich bei ihr fäße.
So ging wieder eine Woche dahin. während

der er auch noch ein- oder zweimal zum Frühftück
dageivefett war. Und als Herr Meyer wieder eines
Tages ati der Ierufalemer Kirche vorüberkatn und
tvieder die Hochzeitswagen dort warteten. drängte
er fich durch die Menfchen und fah. wie abermals
ein Braittpaar aus der Kirche trat. durch die Meitge
der Gaffer fchritt und in deti Wagen ftieg.
Das brachte ihn feinem Gedanken wieder nahe.

zu heiraten. und er fagte fich. nur eine käme in
Betracht. feine Iiigendfretiitditt! Es erfchien ihm
faft felbftverftändlich. Da gab es täglich gut zu
effen. da brauchte er fich nicht mehr vor dem un
faitberen Tifchtuch zu ekelti nnd heimlich Meffer und
Gabel abzuwifchen. Da bekam er keine Brühe
vorgefetzt. in der kein Fleifch je getvefett. und nicht
Pferd und Kaninchen!
Er war entfchloffen. Und wie er an die fteife
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Sauce Monffeline dachte. die er geftern zu den

Artifchocken bekommen. lief ihm das Waffer im
Munde zufammen. fo daß ihm faft übel wurde vor
Hunger. Sofort rannte er nach der Wilhelmftraße.
blieb keine Sekunde vor dem Haufe ftehen. wo links
der Korfett-. rechts der Buchladen war. fondern
ftiirmte die Treppe hinauf. klingelte. ward an
enonimen. und nachdem fich die Tiir hinter ihm ge
fchloffen. fagte er bloß: ..Meine liebe Freundin.
wenn wir iiun immer zufammen äßen?“
Sie ftreckte ihm beide Hände entgegen und ant

ivortete: ..Mein lieber Auguft. dann wiirden wir
immer gut effen!“
Sie wurden aufgeboten. und nun kam die

Tochter zurück. err Meyer gab ihr einen väter

lichen Kuß auf die Stirn. und unwillkürlich ver
glich er die etwas zu fchlanke Geftalt des Mädchens
mit der angenehmen Fülle ihrer Mutter. Und er.
der. da er unwillkürlich in der Rundung die Wirkung
guter Ernährung erblickte. jetzt eine wahre Vorliebe
für dicke Menfchen hatte. ivar einen Moment ganz

verdutzt und fagte fich: ..Herrgott iivchmal. wie

habe ich bloß zweifelhaft fein können!“

'

Helene

und Augnft wurden ein glückliches Paar.
Er tellte keine Anforderungen ans Leben. als gut
zu effen. und fi

e erfüllte ihm das. Er wurde fauler
mit jedem Tag. er dachte nur noch daran. was es
zum Mittag- oder zum Abendeffen geben würde.
Und fie beftärkte ihn darin: das Effen fchien auch
ihr Lebensinhalt zu fein. Sie zerbrach fich den
Kopf. wo man am beften diefes und jenes einkaufte.
Sie zeigte ihm ein Rezeptbuch von einem ganz er
fchreckenden Umfang. das fi

e in ihren früheren drei

Ehen zufannnengebracht.
Die Unterhaltung des Ehepaares nach Tifch

beftand darin. eine förmliche Kritik über die Küche
abznhalten. Sie waren immer einig. ein Herz und
ein Sinn. und mit einem liebevollen Lächeln pflegte
Helene zu fageu: ..Meinungsverfchiedenheiten find
nicht gut für den Magen. fi

e ftören die Verdauung.

Bift du nicht glücklich. mein Herzens-Augiift?“
Er geftand es ihr zu. und er war glücklich.
Er hätte nie geglaubt. einmal fo glücklich werden
zu können. Die ganze frühere Zeit feines Lebens

erfchien ihm wie ein törichter treich. Wenn er
damals Helene Schlackenberg geheiratet hätte. wiirde
er vielleicht fünfundzwanzig Jahre mehr Glück
und Zufriedenheit in feinem Leben gehabt haben.
als ihm befchieden gewefen war, Und als er nun
eines Tages feine Stieftochter verheiratet hatte.
gut verheiratet. an einen liebenswürdigen und fehr
wohlhabenden Mann. war jede Sorge fiir die Zu
kunft dem Paar genommen. und fi

e konnten fich
ganz ihrer Leidenfchaft hingehen.
Und die Leideiifchaft fchlug bei Herrn Meyer

gut an. Sein Bäuchlein rundete fich. feine Wangen
wurden dick. wenn auch etwas fchwaniinig; Wülfte
bildeten fich auf den kurzen. breiten Fingern. Die
Kleider ivaren ihm alle zu eng geworden. er wurde

dick. dicker und immer dicker,

Seine Frau freute fich dariiber. Sie betrachtete
ihn liebevoll. fi

e ftrich ihm die Wange nnd den
runden Rücken. und fi

e

fagte
zärtlich. wie eine ganz

junge Frau: ..Mein Di chen. du warft fo ein

armes verhungertes Hühnchen. wie wir heirateten.
Gott. bift du jetzt fchön rund!“
Sie hatte ihre Freude daran. etwa wie eine

Köchin. die Gänfe mäftet. Und fi
e redete ihm zu.

wenn er nicht gleich zugriff. fie hänfte ihm den
Teller voll. er mußte effen. effen und immer effen.

Hatte
er früher fich an der Qualität begeiftert. fo

am jetzt bei zunehmendem Körperumfang die Quanti
tät dazn. Er hatte immer Hunger. und er legte
fich die Redensart zurecht. indem er lachend auf
feinen gewaltigen Umfang fah: ..Eine große Mafchine
braucht auch ftarke Feuerung!“
Da fagte eines Tages Doktor Kraut. der lang

jährige Hausarzt der Kirchhübels. den fie eben

zu Tifch gehabt. zu ihm: ..Hören Sie mal. mein
Lieber. das Effen war ja wundervoll. aber nehmen
Sie es mir nicht übel. Sie leiften zuviel. Stärker
dürfen Sie nun nicht werden!“
Meyer. deffen Stimme jetzt etwas Fettiges be

kommen halte. näherte fich ihm. foweit es fein Um
fang erlaubte. klopfte ihm freundfchaftlich auf die

Schulter und fagte: ..Glauben Sie etwa. daß ich
wieder ein Hungerleider werden will. wie ich friiher
einer war?“
Der Doktor meinte. indem er fich den Dampf

der guten Zigarre. die ihm Meyer gegeben. zuwehte:
..Ich meine bloß. Sie follten fich doch ein bißchen
in acht nehmen. Es gibt allerlei Folgen von zu

gutem
Leben! Einer kriegt dies. und einer kriegt

as.“
Aber Meyer fing herzhaft zu lachen an: ..Ihr

Aerzte bleibt euch doch immer gleich!“
Der Doktor runzelte die Stirn: ..Nein. nein.

ich erlebe es doch oft genug in meiner Praxis: einer
kriegt Gicht. einer Mageuerweiterung. einer gar
Herzoerfettung.“

Doch der Dicke bewegte die wulftigen inger
hin und her und verzvg das Geficht. da das
Unterkinn aus dem Kragen auvll: „Bapperlapappl“

Tiefer Unglaube ärgerte den Arzt. er paffte den

Rauch feiner Zigarre zur Seite und fagte. indem
er fich umblickte. ob Frau Helene Meyer nicht etwa
im Zimmer wäre: ..Nehmen Sie fich nur ein Bei
fpiel an dem feligen Kirchhübel!“
Meyer machte große Augen: ..Was ift denn

mit dem?“

..Gott. der

if
t doch an den Folgen zu guten

Lebens geftorben.“
Meyer öffnete den Mund und fah den Doktor
an: ..So. fo. meine Frau hat mir aber doch gefagt.
er if

t

am Herzen geftorben!“
Der Doktor lächelte: ..Gewiß. Herzverfettung!

Eben durch zu gutes Leben.“
Meyer ging im Zimmer auf und ab und fagte.

indem er eine abwehreiide Bewegung machte: ..Na
ja. der. aber die Naturen find verfchieden. Das
war wahrfcheinlich ein kranker Menfch.“
Der Doktor fchiittelte den Kopf: ..Durchaus

nicht! Als fie heirateten. war er ganz gefund. 1 ch

habe ihn doch von Anfang an gekannt. Der at
fich das bloß durch zu gutes Effen zugezogen.“
Meyer wurde nachdenklich. Es fiel ihni plötzlich

auf. wie er allerdings jetzt die Treppe fchwer ging.
wie er manchmal nicht gut hatte fchlafen können.
daß er ab und zu

-
erft neulich nach der Kramts

vogelpaftete - ein dumpfes Gefühl mitten auf dem
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Leib empfunden. Und plötzlich fragte er den Arzt:
..Sagen Sie mal. haben Sie den zweiten Mann
meiner rau etwa auch gekannt?“
..Wernigel? Natürlich! Selbftverftändlich!“
Zögerud fragte Meyer: ..Der war aber ivohl

nicht dick?“
Der Doktor fchüttelte den Kopf: ..Nein. durchaus

nicht! Wie ein Spart. Aber kein Wunder. wo
follte das bei dem auch herkommen? Er war ja
immer ganz gelb. der arme Kerl! Die letzten Jahre
konnte er die Speifen nicht mehr bei fich behalten.
Er ftarb ja auch an einem unheilbaren Magenleiden l“
Meyer hatte fiegesgewiß gelächclt. nun nahm

er eine etwas ernftere Miene an und fragte: ..Aber
das hing doch nicht mit dem Effen zufammen?“
..Gewiß! Es kam eben durch das Effeii. Jch

habe es damals feiner Frau oft gejagt: nur
nicht fo fette Speifen! Aber fie konnte es nicht
laffen. er mußte immer Gänfeleberpaftete effen.
immer gab es die unoerdanlichften. fchwerften
Sachen! Kein Wunder. kein Wunder!“
Meyer fpielte nervös mit feiner Uhrkctte. die

wie ein Seil ftraff gefpaiiiit über dein faßartigen
Leibe faß. Er ftarrte vor fich hin. Ein Gedanke
fchien ihn fortwährend zu befchäftigen. Endlich
meinte er: ..Sagen Sie mal. Doktor. den erften
Mann meiner Frau. den haben Sie aber doch wohl
nicht gekannt?“
Der Arzt ftrich fich den grauen Bart: ..Aber na

tiirlich. ich bin doch feit zioanzig Jahren Hausarzt!“
Mener fragte faft ängftlich: ..Nun. wie war

denn der?“

..Ein fehr netter Mann!“

..Ja. das mag fein. ich meine aber. ich meine
gefundheitlich ?“
Der Doktor runzelte die Stirn und fah fich

wieder um. ob nicht etwa doch rau Meyer herein
käme. Dann flüfterte er: ..Er atte zu viel Geld!
Der hat ja nie was andres gemacht wie gut gelebt!
Von ihm ftaiiimt ja das Vermögen. Der konnte
fich gar nicht zügeln. der hat ja die Freude am
guten Effen und Trinken feiner jungen Frau erft
beigebracht. Als fi

e

heirateten. war fie ja gar nicht
fo! Sie hatte ja kein Pfund Fett am Leibe!“
Meyer ftarrte den Arzt mit aufgeriffenen Augen

an. Er konnte nicht erwarten. die Entfcheidnng

zu hören. er ivar nervös. feine Finger zitterteii.
und er blickte dem Doktor auf die Lippen. um

fchnell die Antwort zu vernehmen. nachdem er ge
fragt: ..Woran ift er denn geftorben?“
Doktor Kraut zuckte die Achfelii nnd ließ lang

fam die Hände zur Seite niederfinken: ..Jch habe
es ihm vorher gefagt. Ein Schlaganfall bei Tifch!
Es ivar fcheußlich! Die arme junge Frau!“ Dann
aber legte er plötzlich den Finger auf den Mund
und fagte: ..Pft!“
Man hörte im Boudoir ein Kleid raufchen und

die übervolle Geftalt der Fraii Helene Meyer. ver
witiveten Kirchhübel. verwitwet gewefenen Weinigel.
verwitwet gewefenen Säumling. geborenen Schlacken
berg. trat ein, Sie ging auf ihren Mann zu. faßte
ihn unter den wulftigen Arm und fagte mit einem
freundlichen Lächeln und einem Seitenblick auf den
alten Hans-freund: ..Hör mal. Dickcheii. die Köchin

if
t

auf eine wundervolle Jdee gekommen. Du haft
doch jetzt abends beim Schlafengehen immer noch
folchen Heißhunger gehabt! Nun. ich fage dir. fie
hat einen Afpik heute. goldig! Der wunderbarfte
Fleifchfaft. nicht ein bißchen Gelatine!“
Und fi

e wandte fich zum Doktor: ..Denn das

darf in einer guten Küche nicht fein. lieber Doktor.
ivir verftehen das! - Und dann hat fi

e dir eine
Triiffelpaftete da u gemacht. einfach wundervoll!
Wenn du die Schliffel fiehft. wirft du ftauneii. fo

appetitlich! Ach. unfre Jette if
t ein Juwel! Sie

hat dir die Paftete auf den Nachttifch geftellt.“
Aber Meyer war bleich wie eine Wand ge

worden. Er wich vor der Verfucherin zurück.
als hätte er ein Gefpenft gefehen. Er wehrte mit:
beiden dicken Händen ab und rief mit tragifchei:
Gebärde des fürchterlichften Entfetzens: ..Uni Gottes
willen. ich effe nichts! Jch effe nichts! Jch rühre
nichts an!“

Frau Meyer ivar anz erftaunt. fi
e verftand

ihn nicht. fi
e fragte. fa
ft

erfchrocken über das Aus
fehen nnd die Abwehr ihres Mannes: ..Aber um
Gottes willen. ivas haft du denn?“

Doch der Dicke fchrie. als drohe ihm eine furcht
bare Gefahr. als fähe er fchon den ficheren Tod
wie feine drei Vorgänger vor Augen: ..("ch rühre
nichts an! Jch effe keinen Biffeu mehr! llnd wenn
ich verhungern follte!“

:im Dunkel

Ich bin nicht. wie die andern find.
Das hat mich oft verdroffen.
:ich fieh' var dir wie ein Zettelkind.

Verfchiichtert und verfchl0ffen.

Weine Augen find niüd'. meine [Wangen hohl

vom langen Weinen und Härinen.
Und doch bin ich taufendnial reicher wolf!

2115 alle. die dich unifchwärinen.

Ich könnte dir geben. was keine dir gab

von den blühenden. lachenden Scharen;

Doch du weißt ja nicht. wie lieb ich dich hab'.
lind wirft es nie erfahren.

maidv koch
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Biene di Cadore init dem Monte Turanno

Diebe di Cadore
Tizians Geburtsort

ieve di Cadore. Tizians Geburtsort. lie t in
hochromantifcher Gegend auf der S eide

zwifchen Deutfchland und Welfchland.
mitten

im Herzen der unvergleichlichen Tiroler Dolo
miten. Von dentfcher Seite erreicht inan den
Ort von dem im Puftertal an der Strecke Mar
burg-Franzensfefte der öfterreichifcheii Siidbahn ge
legenen Tvblach aus. von Italien entweder über
Belluno. den Endpunkt der von Venedig über
Trevifo dorthin führenden Bahnlinie. oder über
das an der Venedig mit Trieft verbindenden Linie
gelegene Vittorio. Welchen Ausgangspunkt man
auch wählt. immer muß man. lege man den Weg

zn Fuß oder zu Wagen zurück. eine der fchönften
aller Alpenftraßen benutzen. um zu dem kaniii etwas

mehr als 3000 Einwohner zählenden. unweit der

deutfchen Grenze gelegenen Diftrittshauptort der
italieiiifchen Provinz Belluno zu gelangen. die iii
ihrer Art einzig daftehende Ampezzaner Straße.
Von beiden Ausgaiigspnnkteii aus nimmt die
Wagenfahrt. zu der auch die Poft benutzt werden
kann. zwei bis drei Stunden in Anfpruch.
Befouders lohnend geftaltet fich die Fahrt von

deutfcher
Seite aus. Die Straße verfolgt von

Tab ach an ziinächft die Richtung des auf das
Puffertal fich öffnenden. ziemlich direkt von Süden

nach Norden ftreicheiideu Tales der Rienz. erreicht
bei Schliiderbach die Wafferfcheide zwifchen diefem
lüßchen und dem Boite und tritt dann. der
enkung des letzteren Wafferlaufs folgend. erft iu
das eigentliche. nach Süden fich öffnende Ampezzo

ta
l ein, Noch bevor die Grenze erreicht wird.
nimmt das Landfchaftsbild fchon ganz den italieni

ern
Charakter au. der bei dem unvergleichlich

f ön. leider nur in einer faft ganz fchattenlofen
Umgebung gelegenen Cortina d'Ampezzo auch in
der Sprache und dem Wefen der Bewohner her
vortritt. Der letzte Tiroler Ort ift Acqua biiona.
bei San Vito liegt die italienifche Dogana - das
Zollhaus
- und in Barca gelangen ivir zur erften

italienifchen Poftftation. Die Straße führt denn
jetzt auch ftatt des auf der deutfchen Strecke gebräuch
lichen Namens der Ampezzaner Straße die offizielle
Bezeichnung „Ztrnäa ct'illemagna“.
Bevor wir nach Pieve d

i

Cadore gelangen.
befchreibt die Straße einen weiten Bogen. der uns
in die

eigentliche
Tallandfchaft von Cadore einführt.

in die 2) iederuiig. die von dem Piave diirchfloffeu
und rings von hohen Bergzügen eingefchloffen wird.
den Cadorifchen Alpen. wie man fi

e ihrer charakte
riftifcheii Eigenfchaften wegen genannt hat. niit den

anfehiilichen Erhebungen des Antelao (Z253 Meter).
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der Cridola (2583 Meter) und des Preniaggiore
(2471 Meter). Pieve d

i

Cadore liegt drei Miglien
oberhalb der Hauptfloßftatiou und dem Sitz des

Holzhandels auf dem Piave. Perarolo. und macht.
wie es hoch über der Talfohle an dem Hange eines

Bergfattels klebt. den Eindruck. als beftande e
s

nur aus ein paar Häuschen. die dort einmal bei
einer allgemeinen Ueberfchwemmung der Fluß
niedernng hängen geblieben feien. Jm Gegenfatze
zu der Umgebung von Cortina
d'Ampezzo atmet das Land

fchaftsbild hier nichts weniger
als fpezififch italienifchen Cha
rakter; im Gegenteil. man
könnte meinen. die mit hohen
Fichtenwäldern beftaiideiieii
wildzerklüfteten Berge wollten
energifch Proteft gegen die
Angliederung an Jtalien als
das Land und die Heimftätte
der klaffifchen Hirtenlandfchaft
erheben. denn faft könnte es
einem vorkommen. als fe

i

ein

Stück amerikanifchen Urwalds
hierher verfetzt worden. um in

feiner Urivüchfigkeit an einem
redenden Beifpiel der Zivili
fation zu zeigen. was für Fort:
fchritte fi

e gemacht habe.
Nur wenige Fremde fcheinen
die ivildroniantifche Schönheit
diefes Alpentales zu kennen;

fonnenverbrannten Tales von Cortina ein enommen
und bleibt höchftens

lzum
Frühftück oder ü er Nacht;

wenn er fortgeht. leibt ihm von Pieve nichts in
Erinnerung. als daß es ein verfchlafenes. lang
weili es Dorf fei. uud daß es im Reifehandbuch
als eburtsort des großen Malers Tizian Veeellio
verzeichnet ftehe. Selbft Landfchafter halten fich
felten lange genug hier auf. um eine Ahnung davon

zu bekommen. welche Fülle von Motiven und eine
wie unendliche Kombination diefer fich hier ihrem
Pinfel darbietet. Fiir das Landfchaftsbild if

t in
der Tat kein andrer Ort in dem ganzen füdlicheii
Alpengebiete eine gleich ergiebige Fundgrube zu
nennen. Dazu kommt die uiigeftörte Ruhe eines

Aufenthaltsortes ohne Haiidelsverkehr. gute. faubere
Verpflegung und eine Luft. wie man fi

e reiner

nicht auf der Spiße des Montblanc oder in dem
als Eldorado für alle Lungenkrauken fo viel
gepriefenen Engadin einatnien kann.
Pieve d

i

Cadore (wörtlich: die Landdechaiiei
von Cadore) liegt etiva 1000 Fuß über der Tal
fohle. Das nach zwei Seiten abfallende Gelände
eftattet der Malaria keinen Zutritt. und die
ckikannenwc'ilder und die weiten grünen Flächen laffeii
Staub kauin irgendwo aufkommen. cDer ivohltiiende
Anblick des Wald: und Wiefeiigrüns wird nichts
weniger als beeinträchtigt durch die nackten grauen

Dolomitfirfteii. die in duftiger Ferne über ihren
kräftiger markierten. mit Wald beftandenen. aber
weniger hohen Genoffen. dem Duraiiiio. dem Mar
marole. den Tizian fo fehr liebte. dein fchon ge
naiinteu Antelao und der faft endlofen. iin Süden

fich über den Genifenweideii erhebenden Reihe von
Bergfpitzen emporrageii.

Pieve felbft hat fich keines weiteren Vorzugs zu
rühmen. als daß es der Geburtsort Tizians. des
unerreichten italienifchen Koloriften und des Be
griinders der berühmten veuezianifchen Malerfchule
ift. denn der Umftand. daß 1797 hier die Oefter
reicher von den Franzofeu gefchlagen wurden.
kommt in feinen Erinnerungen kaum in Betracht.

wer hierher kvmnit. if
t

meift

noch von den Eindrücken des Angebliches Geburtshaus Tizians in Camp bei Cortina
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des gedachten Ortes wird diefe
Ueberlieferung heute noch aus

drücklich aufrecht erhalten.
Seitdem in Pieve iin Jahre
1880 das Tizian-Denkmal mit
dem von dem italieuifchen
Bildhauer Dal Zotto gefchaffe
nen Staiidbilde des großen
Malers enthüllt worden ift.
muß Tizian ein für allemal
als Pieper gelten. Ein Haus
in Pieoe if

t jedenfalls einmal

für einen Vecellio gebaut wor:
den. denn es trägt über der
Tür das Faniilienivappeii.
und in einem feiner Zimmer
befindet fich ein Wand
gemälde. an deffen Herftel
lung Tizian beteiligt gewefen

fi
'.

L)
.

ift.

Tizians Geburtshaus in Pieoe d
i

Cadore M
Dafür if

t es aber auch ganz

Tizian oder Vecellio - der
große Platz heißt ..Piazza Ti
iano“. die Druckerei ..Stampa
iziano“. und felbft der Bäcker
laden nennt fich poiiiphaft

..Forno Tiziano Vecellio“. Uni
die Ehre. das Geburtshaus
des großen Malerfiirfteii zu
fein. ftreiteii fich mehrere Bau
werke. und es läßt fich kaum

entfcheiden. welchem dabei der

Vorzug gebührt. Wollte man
boshaft fein. fo könnte man
fageii. das Haus. das offiziell
als Geburtshaus bezeichnet
und als folches gezeigt werde.
fcheiiie nur deshalb zu diefer
Ehre gekommen zu fein. weil
es die weiiigfte Wahrfchein
lichkeit darbiete. es wirklich
zu fein. Alles. was niit Ti
ziaiis Urfpruiig zufammen
hängt. if

t unklar und ver
worren nach jeder Richtung
hin. Wiffen wir doch nicht
einmal zuverläffig. wann er
eboren ift. denn wenn

afari das Jahr 1480 als
Geburtsjahr aiigibt. wider
fprechen perfönliche Freunde
des großen Malers dem erften
Gefchichtsfchreiber der italieni

fchen Kunft und bezeichnen das

Bahr
1477 als Geburtsjahr.

er Volksüberlieferiing nach

wäre Tizian überhaupt nicht
in Pieve. fondern in Camp
bei Cortina. alfo auf deut
fchem Grund und Boden. ge
boren. und durch die In
fchrifttafel an einem Haufe Tizian-Denkmal in Pieoe d
i

Cadore



Klaffilter-Uusgaben in der bildenden Kunft
(Hierzu zwei Abbildungen)

:cm
deutfchett Geifteswefen und -leben vollzieht
fich feit eitiigeti Iahrzehnteti eine merkwürdige

Verfchiebiing. die fchon heute uttfchtver zii erkeniiett

ift. die aber in ihrer ganzen Bedeutung und Weite

tvohl erft einmal fpäter abgefchätzt werden kanti.
Aus dent Volk der Dichter und Denker beginnt eiii
Volk der Techniker und Kaitfleute zu tverdeii; die Er
oberungen. mit deitett deutfches Forfchen und Schauen
die Mettfchheit bereichert. liegen nicht mehr auf den
Gebieten der Philofophie. der Literatur. der Ge
fchichte. fondern auf denen der Naturwiffenfchafteii.
der Technik. der Sozialpolitik. Utid der Schwer
punkt iittfrer küttftlerifchen Intereffen rückt allmäh
lich voti Poefie und Mufik immer mehr zu den
bildenden Künften hiitüber. Es beftätigt fich ein
ntal wieder die alte Wahrheit. daß wohl Dichtung
und Miifik in befcheidenetn Haufe wohtieti köttnen.
ja. daß fi

e ihre reinftett Töne finden. ihren ftolzeften
Flug wagen aus Schlichtheit uiid Enge der Um
gebttng heraits; daß aber die bildende Kunft niir
im Boden eines verbreiteten und geficherten materiellen

Wohlftandes wirklich feft witrzeln und zu Schmuck
und Ehre des ganzen Volkes fich entfalten kann.
Des ganzeti Volkes; denn fo getviß feine Kenner

fchaft. vielfeitiges Verftändnis immer ttur die Sache
Weniger bleibett werden. fo gewiß kann durch ge
funde. geduldige Pflege der kttnftfchaffendeti aktoreti

eine kütiftlerifche Kultur heranwaehfen. die i nicht
iii großen Aufgaben erfchöpft. fonderti atich leitien
Dittgeti ihr Adelsprädikat aitfdriickt. und die zu den

Nachkommen aus dem Eifenbefchlag einer einfachen

.Zgustür

fo deutlich fpricht wie aus einem ftolzen
otttimentalbau. Solche Kitltur hat es im Deutfch
land des 15. und 16. Jahrhunderts fo gut. wenn
atich iti herberer ittid derberer Form. gegeben. wie
im Italien der Renaiffanee; 't

e

hat fich nach der

Sintflut des Dreißigjährigen rieges im 18. Iahr
hundert wiederum zu etttfalteti begonnen. bis ihr
die Aiilöfung der alten Staatsformen und das
Elend er napoleotiifchen Kriege aufs neue ein
trauriges Ende bereiteten. Uttd fi

e wagt fich heute.
nachdem die Einigung des Reiches die reale Griind
lage fiir den Wohlftand des Volkes neu gefchaffen
und feft gefichert hat. zum drittettmal hervor. Ob

fi
e diesmal zu Reife und Vollendung gedeihen wird.

hängt zu gleichen Teileti von der Gtiiift des Schick
fals ab. das über Frieden und Krieg. über Sieg
und Unterliegen entfcheidet. und von dent Ver
ftändnis und der Liebe. womit tvir 1111sder Pflege
der Kunft zitwenden.
Jedenfalls. ob auch ini großen und gatizeii bei

uns Siitn und Sinne zum Genießen bildender
Kunft noch recht wetiig gefchärft find. eine Freude
atn Sehen. eine Luft an Bildern herrfcht heute in
Deutfchland. wie vielleicht nur in den Bliitejahren
des Reformationszeitalters. als die ehrfattte Frau
Dürerin die Holgen. die ihr Ehegemahl gefertigt. am
Markte in Nürnberg verkaufte und Lukas Cranachs
Holzfäjnitte tttit den Flugfchriften l). MartinLuthers
zufammen hinaus in den Kampf der Geifter zogen.
Wie damals die Erfindung der Buchdruckerkunft.

fo kommen heute all die Erfindungen und Fort

fchritte der mechauifchen Reproduktiotisverfahren
der Betvegitng zii Hilfe. die die Kunft ins Volk
trägt oder. fagen wir befcheidener. beim Volk den
Hunger nach Bildern tveckt und fteigert. Worauf
es jetzt ankommt. if

t dies. daß die Freude am
Sehen zu einem itti edelften Sinn erzieherifcheti
Faktor ausgebildet. daß der Bilderhunger zum
Kunftfinn veredelt toerde. Schon if

t dies Erziehungs
tverk von volksfreundlichen Kiinftgelehrten und voii
kunftfrettndliäjen Schulmännern iii Angriff genommen
tvordeti. uiid es wird feitien ortgattg haben trotz
dem Gerede vom ..ariftokrati chen“ Charakter der

Kunft iind trotz der lächerlicheti Furcht. daß nun
jeder Iunge. der ordentlichen Zeichenttnterricht er
halten und an den früher fo troftlos kahlen Schul
ivänden fchöne Bilder gefehen hat. werde Künftler
tverdeii wollen. Es gilt eben auch hier. den Samen
des Guten in weitem Bogen auszuftreuen. denti die

natürlichen Anlagen des Metifchen (zu denen Kunft
empfänglichkeit in erfter Reihe gehört) fitid nicht
nach Ständen iind Steuerklaffett verteilt; und titifer
foziales Gewiffett. d

.

h
. das ethifch vertiefte Be:

wußtfein von den Notwendigkeiten der moderneit
Organifation des Staates 'und der Gefellfchaft. ge
bietet tttts. dafür zu forgen. daß keine Volksfchicht
von der geiftigen Kultur der Nation ausgefchloffeit
bleibe. und daß fotveit nur irgend möglich jede Be
gabung geweckt werde und Gelegenheit erhalte. fich
ihrer felbft bewtißt zii werden und fich zu entfalten,
Und üben wir Wohlhabenden. wir ..Gebildeten“

doch ein wenig Selbfterkenntiiis! So gewiß eiii
beftinimter Grad allgemeinen Wohlftands Vor
beditigting für eine kräftige Kunftblüte if

t - hat

je der Reichtum an fich beim Eitizelnen Kittiftfitin
und Gefchmack zur notwendigen Folge gehabt? So
tvettig. daß mati vielmehr fagen ntttß. der f limmfte
Kitnfiverderber if
t der Banaufe im Gol panzer.

der Protz. Uttd welch fchönes Ding es fein tnag.
wenn einer recht viel Bücher gelefen hat - uiachi
das Lefeii allein. das für viele immer noch das
eigentlichfte Symptom der Bildung ift. das Auge
klar uiid empfänglich. die Schönheit der Welt zu
genießen und die Werke der Kittift zu verfteheu?
So went . daß die etttfchiedene Hinwendung zii
künftlerif er Kultur. von der oben die Rede war.
geradezit mit eingeleitet tvttrde durch die Erkenntnis
und das Bekenntnis wahrer Kunftfreunde: wir
haben bisher viel zii viel über Kunft gelefen titid
gefchrieben; lernen wir lieber zuerft ihre Werke
fehen! Nicht äfthetifehe Theorien. nicht hiftorifche
Dateti lehren uns ein Bild verftehen: fein Inneres
erfchließt .fich iitir nnferm A uge. und Dinge. die es
uns nicht in feiner äußeren Erfcheinung. in Formen
und Farbett mitteilt. hat der Künftler tms auch
nicht mitteilen wollen.
Es darf wohl gejagt werdeti. daß eine nette

Epoche in nnferm Verhältnis zur Kunft mit dent
Aitgenblick begonnen hat. da einige ttnfrer beften
Kunftgelehrten diefe Wahrheit. die lange nur bei

Künftlerti titid ein paar feinen Liebhabern in Anfehen
geftanden. als eine Grund- und Hauptnorm auch

für die wiffenfchaftliche Betrachtung aufftellten,



Die Madonna aus dem Haufe Orleans

Nach dem Gemälde von Raffael (Schloß Chantilly)

Probe-Abbildung aus dem Raffael-Vaude der ..Klalfiler der Kunft" (f. S. 304)
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Die kunftgefchichtliche Forfchung tritt jetzt ihren
Objekten ganz anders gegeniiber. die Aefthetik maßt
fich nicht mehr an. zu beftimnien. was die Kunft
..foll“. fondern bemüht fich. zu erkennen. was die

Künftler wollten (oder richtiger: mußten). als fi
e

in
e Werke fchufen. Und auch die künftlerifchen

t ublikationen find in Tendenz und Ausfehen von
der ..neuen Lehre“ nicht unberührt geblieben. Es
mehren fich die Ausgaben von Reproduktionen.
deren Zweck es ift. das Publikum durch An
fchauung zur Anfchauiing zu erziehen. und die nur
mit ein paar beigefügten erklärenden Worten das

Verftändnis für die formale Eigenart und die
bildnerifche Abficht. die in dem betreffenden Werk
liegt. fördern wollen. Wir erinnern hier an die
bei Bruckmann

erfcheinende

Publikation moderner
Bilder ..Die Knut des Jahres“. an Spemanns
„Miifeum“. das alte und neue Kunft vorführt.
und befonders auch an die für die weitefteu Kreife
beftimmten ..Meifterbilder“ des ..Kunftwart“. der

ja in diefer ganzen Bewegung zu den Bahnbrechern
und Führern gehört.
Am fchärfften ausgeprägt. am konfequentefteu

durchgeführt erfcheint diefe Tendenz. vor allem. j
a

allein der Anf chaung zu dienen. in einer groß an
gelegten Publikation. deren beide erfte Bände fo

eben die Deutfche Verlags-Anftalt. Stuttgart und
Leipzig. heraiisgibt. ..Die Klaffiker d er Kunft“

if
t der Gefamttitel diefer Veröffentlichung. und ihre

Abficht wird auch dem. der nur den Titel
hört.
klar.

wenn er fich der im gleichen Verlag er chienenen
einbändigen Ausgaben der Klaffiker der Literatur
erinnert. Wie hier der Literatiirfreund die Werke
eines feiner Dichter. in einem handlichen Bande
vereinigt. bequem und überfichtlich vor fich hat.

fo foll ihm je ein Band jener neuen Serie ie

Schöpfungeu eines Meifters der bildenden Kunft
in tunli fter Vollftändigkeit gefaminelt darbieten.
Und die iffenfchaft foll ihm den Zutritt zur Werk
ftatt des fchaffendeu Künftlers nicht erfchweren.
fondern nur erleichtern; in einer rein fachlich ge
haltenen Einleitung gibt fi

e einen Ueberblick über
das Leben des Künftlers und tritt dann das Wort
an die einzelnen Werke felbft ab. die. chronologifch
geordnet. mit knapper Angabe der Größe. des
Materials uud des Standortes dem Befchauer
künden mögen. was ihr Meifter in ihnen von f einer
Art. die Welt zu fehen und zu geftalten. von feinen
Erlebiiiffen des Auges und der Seele. von feinem
Wachfen. Reiffein und Altern in bewußtem oder

unfreiwilligeui Selbftbekenntnis niedergelegt hat.
So wird jeder diefer Bände. wenn man es fo

nennen will. nichts fein als ein Bilderbuch. aber
ein folches. das nur Meifterbilder enthält. zugleich
jedoch neben und über den Bildern ein Bild gibt.
das Bild eines Künftlers. feines ganzen Wollens
und Vollbringens.
Es leuchtet ohne weiteres ein. wie fchon das

wiederholte anfpriichslofe Diirchblättern. das rein
genießende Betrachten eines folchen Bandes dem

Befchauer den betreffenden Künftler näher bringen
muß als die Lektüre des geiftvollften Buches. das
über ihn gefchrieben ift. Ganz uiibewußt prägt fich
feine Formenfprache. die Eigenart feiner Bild
wirkiiugen unferin

Auxge
ein; wir lernen dadurch

wieder das einzelne iinftwerk inniger verftehen.

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. xu. 3

als Schöpfung für fich in der Kraft und Schönheit
feiner Erfcheinuiig voller würdigen uud erkennen
es zugleich doch als Glied in der Entwicklung des
Künftlers. als Ausdruck feiner Perfönlichkeit.
Aber auch der rein praktifche Wert diefer ..Ge

famtausgabeii“ if
t

fehr hoch anzufchlagen. Bilden
fie doch für den Gelehrten und den Laien eine
Sammlung fyfteniatifch geordneten. vollftändigen
Materials. das bisher auf fo bequeme Weife über
haupt nicht beifamuien zu haben war. So treten fi

e

vor allem auch als vorzügliches Supplement zu
eingehenden Monographien hinzu. die keine oder
nur wenige oder

ungenügende
Abbildungen der be

fprocheneii Kunftwer e enthalten. Es fe
i

hier nur
an Carl Neumanns klaffifches Buch über Rembrandt
erinnert. dem verhältnismäßig wenige Reproduk

tionen. noch dazu in fehr kleinem Maßftabe. bei
egebeii find. Wie fehr wird da dem Studium des

t

eiimannfchen Buches der Rembrandt-Band der
..Klaffiker der Kunft“ zu ute kommen können!
Bringt er doch nicht weniger als 405 Werke des
Meifters. und zwar in einem Format. das auch
die Einzelheiten noch gut erkennen läßt. und in
technifch vorzüglichen Wiedergaben der beften Photo
graphien.

Raffael und Rembrandt - das find die
beiden Künftler. deren Werke die Reihe der ..Klaffiker
der Kunft“ eröffnen.*) Auch dies Nebeneinander
erinnert an die große Wandlung. die fich in den
letzten Jahrzehnten in der allgemeinen Kunft
anfchauun vollzogen hat. vor allem eben infolge
deffen. da wir wieder mehr gelernt haben. den
Nachdruck auf die Anfchaiiung zu legen. Wie lange
hat Raffael für die Malerei als das abfvlute Ideal
gegolteii. feine Formenfprache als das iin Grunde
einzige Ausdrucksmittel. das der hohen Ideen würdig
wäre. die fich in der Kunft verkörpern ..follten“.
Noch heute lebt diefe falfche Raffael-Verehrung.
zur traurigften Süßlichkeit uud Schwächlichkeit de
generiert. in einer gewiffen Kunftübung fort. die
als die allein chriftliche gelten möchte. Bei Künft
lerii und Kunfthiftorikern aber drohte. wie es denn
bei keinem Rückfchlag ohne Uebertreibuiigen her

zugehen
pflegt. nach der Vergötteruug eine ftarke

liiterfchätzuug Raffaels einzutreten. Doch darf
man auch diefe Phafe wohl fchon als überwunden

betrachten. Heute erkennen und bewundern wir die
Kunft Raffaels nicht mehr als ein einzig Gültiges
iind Unbedingtes. fondern als die harnionifche und
reine Vollendung einer langen. organif ch verlaufeneii
Entwicklung. gleichermaßen bedingt durch das Vor
aiisgegangene wie durch die Umgebung.

Daß es eben keine allein und überall gültigen
Normen in der Kunft ibt. diefe Erkenntnis ver
danken ivir zum großen eil gerade der Offenbarung.
die uns über die Größe Rembrandts zuteil

Geworben
ift. Bei ihm if

t

nichts von der formalen
ollkommeuheit der Raffaelfchen Formenwelt. nichts

*) Klaffiker der Kunft in Gefamtausgaben. Erfter
Band: Raffael. Des Meifters Gemälde in 202 Abbildungen.
Mit einer biographifchen Einleitung von Adolf Rofenberg.
In vornehmem Leinenband M.5,-. Luxusausgabe in feinftem
Lederband M. 25.
Zweiter Band: R embrand t. Des Meifters Gemälde in

405 Abbildungen. Mit einer biographifchen Einleitung von
Adolf Rotenberg. .In vornehmem Leinenband M. 8.-. Luxus
ausgcibe M. Z0.
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von jener Jdealifierung der menfchlichen Geftalt.
zu der die italienifche Kunft durch die Schöitheit des
fiidlichen Menfchenfchlags und durch die unmittel
bare Einwirkun der Antike wie zu etwas Selbft
verftändlichem hüngeleitet wurde. während fi

e im
Norden Unwahrheit und Abftraktion bleiben mußte.
Statt deffeu aber eine Kraft in der Erfaffuug des
Judividuellen. eine Jnnerlichkeit in der Schilderung
feelifcher Vorgänge. eine Entfaltung der zarteften
und mächtigften Wunder. die das Leben des Lichts.
die Mufik der Farbe dem Auge erfchließt. wie bei f

keinem Küiiftler vorher oder nachher. Neben dem
apollinifch hellen und heiteren Raffael fteht Rem
brandt als der Magus aus Norden. der Prophet
der Dämmerung. der Künder neuer innerer Ge

fichte. Wem der Blick erfchloffen worden if
t für

die Eigenart und die Größe diefer beiden. der wird
nie mehr in dem befreienden Glauben wankend
werden. daß es keine ..ewig gültigen Jdeale“ in der
Kunft gibt. fondern nur ein ewig gültiges Gefetz

Paris. Louvre

für die Kiinftler: in Wahrhaftigkeit und mit dem
Mut der Ueberzeugung f ich f elbft in ihren Werken
zu geben. Nur iver fich diefer Wahrheit beugt.
kann ohne Phrafe und ohne Aufopferung des

eignen individuellen Empfindens Raffael u nd Rem
brandt. Tizian und Dürer. Böcklin und Lieber
mann als die großen Meifter bewundern. als die

ihr Lebensiverk und ihre gefchichtliche Stellung fie
beglaubigt.

Zu folcher Erkenntnis aber gelangen wir. es

e
i

noch einmal wiederholt. allein durch die An
fchauung. Und fo zweifeln wir nicht. daß die
neue Publikation. auf die wir im Vorfteheiiden hin
ewiefen haben. dazu beitragen wird. Liebe und
Berftändms für die Klaffiker der Kunft verbreiten
und vertiefen zu helfen im Sinne der Goethefchen
Worte:

Anfchaun. wenn es dir gelingt.
Daß es erft ins Jun're dringt.
Dann nach außen wiederkehrt.
Bift am herrlichften belehrt.

Auf Holz. H. 0.68. B. 0.65

Türiflus und die Jünger in Gutmann. Dach dem Gemälde von Rembrandt
Probe-Abbildung aus dem Rembrandt-Bande der ..Klaffiler der Kunft“



Hector Berlioz
(Zu feinem hundertfien Geburtstag)

m 11. Dezember d. I. werden hundert Jahre
verfloffen fein feit dem Tage. an dem den

ranzofen ihr größter Tondichter und der mufika
lifchen Welt überhaupt einer ihrer originellften
Geifter geboren wurde. ector Berlioz. Eine eigen
artige. feltfanie Erfcheinung! Seltfam in den
Spuren. die ihre Erdentage hinterlaffen. feltfam
aber auch in der Art. wie fi

e

diefe Erdentage oer

brachte. Die Schilderung von Berlioz' Leben.
Dichten und Trachten if

t ein buntbeivegter Roman.
Weniger vielleicht wegen der Einzelfchickfale und
Erlebniffe an fich. als vielmehr wegen der unerhört
intenfiven Einwirkung alles Erlebeiis und Ge
fchehens auf Seele und Gemüt diefes Ausnahme
menfchen. wegen der unausgefetzt

hextig
flutenden

Wechfelbeziehungen zwifchen feiner is ins hohe
Alter fiedenden Phantafie iind der Außenwelt.
Die Mufikhandwerker. die Kunftfchulmeifter. die

den Aeußerungen des Genies ge eniiber mit Taub
heit Gefchlagenen. noch heute wiffen fi

e mit Berlioz
nichts Rechtes anzufangen. Es heißt oft: Berlioz
fei um ein Menfchenalter zu früh auf die Welt
ekommen. Aber wäre er vor jenen Feinden des

ünftlers ficher gewefen. wenn er am Ende des
Jahrhunderts gelebt hätte? - Im übrigen if

t an
gefichts einer Erfcheinung wie Berlioz mit folih
müßiger Spekulation. mit „wenn“ und „wäre“

nicht viel anzufangen; man muß fi
e aus ihrer Zeit.

aus ihren Schickfalen. aus ihrem Wefen heraus
zu verftehen fuchen. Berlioz' Lehr- und Wander
jahre fallen mit der Blütezeit der franzöfifchen
Romantik zufammen. Victor Hugo if
t die ftändige
Lektüre des jungen Mufikers; aus der Poefie
Hugos hallt ihm das Echo des eignen Fühlens
und Schwärmens entgegen. Und was er fühlt
und
ngür

er fchwärmt. das foll tönend lebendig.
das fo Mufik werden. Durch die Mufik dünkt
ihn alles darftellbar. Sein Lehrer (Lefueur) ar
beitet diefer Auffaffiing kaum entgegen. zeigt er
doch felbft in feinen Kompofitionen vielfach poeti
fierende Tendenzen. Neigungen zur Tonmalerei
und zu prägnanter mufikalifcher Eharakteriftik.
Das machtvollfte aber. was bis dahin auf dem
Gebiete der Inftrumentalmufik geleiftet worden ift.
fieht Berlio in den Sinfonien Beethovens. und
da es für ih

n

hinfichtlich der Inftrumentalformen
weiter keine foiiderlich verbindlichen Traditionen

gibt.
übernimmt er das Formen erüft. wie er es

e
i

feinem großen deutfchen Vor ilde findet. Un
verfehens gerät fein Säjaffen hiermit aber in eine

ewiffe Unfreiheit. Berlioz erkennt wohl. daß fich
feine tondichterifchen Intentionen keineswe s ohne
weiteres mit dem. was des deutfchen

eifftersnatürliche. fozufagen angeborene Aeußerungs orm
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ift. in Einklang bringen laffen. Heute erblicketi
wir hierin ein iiitereffantes mufikhiftorifches Mo
ment: das Mißverhältnis zwifchen der mtifikalifch
poetifchen Abficht und dent überkommetien Formen
fchema ntußte in Berlioz' Schaffen eoident werden.
um Liszt den Weg fitiden zu laffen von der
klaffifchen Form zur ..finfonifchen Dichtung“,
Im Formalen - wie nebenbei bemerkt auch in

der Harmonik
- bringt Berlioz alfo nichts Un

erhörtes. Denn für das Einbeziehen der nienfch
lichen Stimmen (foliftifch und chorifch) in das Be

reich der Sinfonie. wie z. B. in ..Romeo uiid Iulia“.
war fchon Beethoven vorbildlich gewefen. Etwas
Neuartiges fcheint der Lelio zu bieten. Ein Schatt
fpieler muß den Titelhelden vor einem Vorhang
niimen. Dahinter befinden fich Chor ittid Orchefter.
und mit diefem Klangkörper werden die mufika
lifchett Träumereien und Stimmutigen. die iii
Lelios Gemüt auffteigen.

dargextellt.
Die deklamier

ten Mottolo e ergeben die Ver indun sbrücken von
einem Mufi ftück zum andern. Schließlich hebt fich
der Vorhang und Lelio tritt ins Orchefter. um mit

diefem (feinen ..Schülern“) feine neue Kompofition

aufzuführen. Das
ganze

if
t weniger eine frucht

bringende Neuheit a s eine abftrufe Verftiegenheit.
die aber wiederunt aus Berlioz' Eigenart heratts
wohl zu verftehen ift. Er will in feiner Mufik fo

deutlich wie möglich fein. er tvill fein ganzes Herz
atisfchütten. die Mufik foll ihm beinahe Verftändi
gungsfprache werden. fi

e

foll ein Erleben (und
immer nur fein perföitlichftes Erleben!) fo ohren
fällig wie möglich darftellen. Eine andre Natur
hätte das unfehlbar au die Bahn des miifikalifchen
Dramas gelenkt, Wie erum if

t es Berlioz' In
dividualität. die ihm hier felber im Wege fteht und
macht. daß er - nach Bülows Wort - zeitlebens
..im blütenreichften Opernirrtum tiefft befangen“
bleibt. Er ift ein zu wenig objektiver Geift. es
gelingt ihm nie. vom individuellen

Einzelfall
zum

allgemein Menfchlichen. zum Typus vorzu chreiten.
Daher find aitch feine Bühnenwerke. trotz un
gczählter mufikalifcher Einzelfchönheiten. das

Schwächfte aus feinem Schaffen. Ihnen fehlt ge
rade das. was in den übrigen großen Kompofitionen
als Haupteigentümli keit fo fcharf hervortritt: die
dramatifche Lebendig eit.
Eins if

t

nach all diefem wohl klar: daß es
Berlioz nie darum zu tun fein kann. die Form
nur fozufagen mit ..abftrakt fchönem“ Inhalt zu
füllen. In der Tat hat er denn auch kaum wei
oder drei Inftrumentalkontpofitionen hinterlaifen.
die nicht mindeftetts durch eine poetifche Ueber

fchrift die Phantafie auf das diehterifche Gebiet

hinlenken. aus deffen Stimmungsbereich die mufi
kalifchen Ideen des Tonfeßers ftammen und die
nicht dartun. daß es fich für Berlioz keineswegs
um ein oberflächliches

Toangiel.
um eitle Gefällig

keitskitnft. fondern um die unft des mufikalifchen

Ausdrucks im engften Sinne handelt. Was Beet:
hoven an Erweiterun und Vertiefung diefer Kunft
eleiftet hat. das erhält durch den kraftgenialen

erlioz eine Er änzung nach feiteti des Phantafti
fchen. Dämonif en und Exaltierten hin.
Und wie Berlioz hierdurch auf feine künftlerifchen

Nachfahren eitigewirkt hat. das if
t offenkundig.

Noch deutlicher freilich. auch dem Laietiverftande
unmittelbar einleuchtend. zeigt fich fein Einfluß in
bezug auf eine mehr techttifche Frage der-mufika
lifchen Kunft. auf die tiftrumentation. Es er
fcheint uns heute ganz elbftverftändlich. daß ein
Mann wie Berlioz. der jedes Moment im Bereiche
feiner Kuttft dem Ausdrucke dienftbar zu machen
fucht. nicht achtlos an dem wunderbaren Kunft
ntittel der Klangfarbe vorübergeht. Ein Umftand
kam dem Meifter bei feinen Entdeckungsfahrten in
das Land des differenzierten Orchefterkolorits außer
ordetttlich

zu

ftatten. der nämlich. daß das Klavier
in feitier ünftlerifchen Entwicklung faft ar keine
Rolle gefpielt hatte. Er hatte von vorn erein zu
den einzelneti Orchefterinftrumenten ein intiiges

Verhältnis bekotnnieti. er wußte infolgedeffen die
Befonderheit eines jeden bis ins letzte auszunu en.
Iede Abfichtelei. jede grobe Effekthafcherei lag ihm
dabei durchaus fern. Man verkennt Berlioz voll
ftändig. wenn man ihn als ..Orchefteringenieur“.
als inftrumentalen Experimentator abtut. Seine

Ittftrumentation if
t

nicht nur mufterhaft wegen
ihrer Vielfarbigkeit und Klan fchönheit. fondern
vor allem auch deshalb. wei fi

e

fich ftets als
Mittel zum Zweck. nie aber als Selbftzweck erweift.
Da. wo Berlioz Riefenhaftes. Unerhörtes darftellen
will (Requiem. Weltgerichtl). da greift er auch zu
unerhörten Mitteln. da genü t feiner überflutenden
Phantafie eine zart andeuten e Solopofaune felbft:
verftändlich tiicht! Wo ihn aber nicht dergleichen
gigantifche Vorftelliingen erfüllen. da herrfcht bei

ihm auch ..weife Mäßigung“ in bezug auf die
Inftrumeutatioit, Da braucht er häufig nicht ein
tnal das volle Beethovenfche Orchefter. Man fehe
fich nur daraufhin einmal feine reizvollen. fein
fitinigen. viel zu wenig bekannten kleineren Sachen
an. feine Lyrik. iii der fich eine fo zart empfindende
Seele offenbart. Ich denke da z. B. an die
..Sommernächte“. ap. 7

. und an Stellen aus der
..Kindheit Ehrifti“. Seit ein aar ahren if

t
Berlioz ja verlagsfrei und in eudru en leichter
zugänglich.
Von einer deutfchen Gefamtausgabe feiner

Werke in Leipzig hat Berlioz fo oft fehnfüihtig
geträumt. Sie liegt jetzt vollftändig vor. und da
mit hat Deutfchland das würdigfte Denkmal dem

Meifter gefetzt. deffen Name - neben dem von
Liszt nnd Wagner - unauslöfchlich beftehen
bleiben wird in der Ueberfchrift des wichtigften
Kapitels der neueren Mitfikgefchichte.

Wilhelm Ltlatte
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Die ftellfte Streckeder Bahn

.

:I:
Hotel ..EchoMountain“ auf halber Bergeshöhe Bahnbri'lcleuweg ln der Nähe des thfels

Eine Drahtleilbalzn in der küdkialikvrnilclien Sierra Madre

Uwe
der großartigften Bergbahnen der Welt iu

bezug auf technifche Anlage und die fi
e um

gebende Naturfzenerie if
t

ohne

"

weifel die Draht
feilbahn der Sierra Madre in Südkalifornien. die
auf den Mount Lowe führt. Von dem zauberhaft
fchönen Altadenatal fährt man zunächft mit der

elektrifchen Bahn 2!/2 englifche Meilen aufwärts

zu

dem Rubieo Canon mit dem Rubico-Iun. einem
(einen Gafthaus. von dem aus die Bergpfade für
den
Fußgänger

in die wildromantifchen Canons

(Steifchluchten) führen. Wer jedoch zum Gipfel
des Mount Lowe wie auf Adlerfchwingen gelangen
will. der befteigt hier den in dreiteiliger Terraffen
form gebauten. weiß angeftrichenen Paffagierivageii
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- While (lb-.trial - der Drahtfeilbahn. Jhre erfte
direkte Linie erftreckt fich 2200 uß

Iengl.)
über

dem Meeresfpiegel zum Gipfel es ogenannten
Echo-Mountain (8500 Fuß). Die Steigung be innt
mit 60 Prozent (d. h. 60 Fuß auf je 100); na dem
die Weiche paffiert ift. erreicht fi

e für eine ziemliche
Strecke 62 Prozent. Dann macht die Linie wei
Krümmungen. eine zu 58 rozent und in der ähe
des Gipfels eine mit 48 rozent. Als Zu mittel
dient ein endlofes Drahtfeil; die Wagen

fi
n
d fo

balanciert. daß fi
e

fich beim Auf- und Ab tieg in

einer automatifch bedienten Weichftelle enau in
der Mitte der ganzen Strecke begegnen. ie Aus

ficht.
die fich den Paffagieren während der Fahrt

ietet. wird immer grandiofer. je mehr fich das

Panorama ausdehnt.
BewunderungY

erregt auch
die Ueppigkeit und Schönheit der egetation in
diefem fruchtbaren Lande mit ewigem Sonnenfchein.
Nachdem man das große Hotel Echo-Mountain auf
halber Bergeshöhe erreicht hat. findet ein Wagen

wechfel ftatt. Nun windet fich die Bahn in ftaunens
wertet Weife geradezu wie eine Spirale. Oft führt
der Weg über fchwindelnde Stege an Abgründen
vorüber. die fteil 4000 bis 5000 Fuß abfallen; es

if
t einem auf diefeu Strecken zumute. als fchwebe

man ganz in der Luft. Dann wieder hat man
das Gefühl. als fe

i

man eingemauert zwifchen
fteilen Felswänden ohne einen fichtbaren Ausgang.
Mitten aus fchneeiger Landfchaft ragen blüten
duftende Büfche und fruchttragende Bäume hervor.
und die Ururgroßväter des kalifornifchen Baumriefen
gefihlechts wurzeln in fo unabfehbarer Tiefe. daß

man außerftande ift. ihre Höhe zu ermeffen. Das
Endziel der Fahrt bildet das Alpine Club Houfe
(Alpenklubhaus). 5000 Fuß hoch gelegen. 'eine Art

großer.
aus olz erbauter Tirolerhütte. mit einem

amin. 12 uß lang und 7 Fuß breit. vielen
Schaukelftühlen. einem Klavier und Sofa. Ueber
dem Kamin fteht in altenglifcher Sprache und
bunten Lettern: ..Ye ornament ot v

.

bouee je 70 guoet,
uno c1er trequerit it“ (Der Schmuck des Haufes

if
t der Gaft. der es befucht). Um zum Gipfel des

MountLowe. noch 300 Fuß höher. zu gelangen. benu t

man Maulefel oder. wenn man nicht fo bequem iii
.

Schufters Rappen. Der Weg if
t allerdings be

fchwerlich wegen des fandigen. fchneebedeckten Bodens.
der fo weich ift. daß man bei jedem Schritte tief
einfinkt; auch if

t das Gebüfch fehr dicht. Die
Ausficht bei klarem Wetter if

t die grandiofefte und
ausgedehntefte. die man fich denken kann: eine

Rundf au über Taufende von Meilen im Umkreis.
bis wett hinüber zum Stillen Ozean. Auf der
eimfahrt leuchtete uns das berühmte Great World's
air Searchlight von Chica o. Seine elektrifchen
trahlen können 150 englifche Meilen weit am
Stillen Ozean gefeheu werden. Ju einer Ent
f)ernung

von 85 Meilen kann man noch den Klein
ruck amerikanif er Ta esblätter lefen. Es hat
3000000 Wachs ichtftraßlengewalt. Totalgewicht
6000 englifche

?Sf-und.
Linfen 31/. Zoll dick. ift auf

eftellt in der ount Lowe Sternwarte. nahe dem

cho-Mountain Hotel. Die Mondaufnahme. die
eines unfrer Bilder zei t. gefchah vermittelft eines
16zölligeu Equatorial elefkop.

Walwiiia Lampadiu.

Eine Gewitlensfrage
Zu dem Bilde von Ferdinand Brütt (zwifchenSeite doo und 309)

eit Monaten ift der Mann in Unterfuchungs
haft. Sie möchte ja fo gern an feine Un

fchuld glauben. Aber die Anklage klin t fo furcht
bar: fchwere Körperverletzung! Und ?i

e

weiß ja.

daß er 'im Raufch zu allem fähig ift. Wenn er
das Verbrechen doch begangen hätte? Aber nein:
er if

t ja fouft fo gut. Und doch -- und doch!
So hat fi

e

zwifchen
HÄnung

und Verzweiflun
gelebt die vielen. vielen ochen hindurch. Endlich

if
t der Tag der Entfcheidung gekommen. Lange

vor Beginn der Verhandlung if
t

fi
e im Gerichts

gebäude. Das Jüngfte auf dem Arm kauert fie
in einer Ecke der weiten. öden Vorhalle. Mit
klopfendem Herzen horcht fi

e auf die Schläge der
Uhr, Aber die Zeit vergeht fo laiigfant. und von
Minute zu Minute wächft

ih
re Angft.
- Wird fi

e

ohne ihn diefes Haus ver affen müffen? - Sie
denkt an die Schande und an die Not. Wie foll

fi
e

ihre Kinder durchdringen. wenn der Ernährer
ehlt. vielleicht noch viele Monate

lang?
Und nie

mand if
t da. dem fi
e

fich anvertrauen. er ihr Troft
zufprechen könnte. - Da endlich ein bekanntes Ge

Q
x_

ficbt
- der alte Juftizrat. der die Verteidigung

führen foll. kommt. die Akten unter dem Arm.
daher. Er war fo freundlich zu ihr. als fi
e bei

ihm war. Ob fi
e es wagen darf. ihn anzufprechen?
Aber er fteht heute fo anders aus in Talar und
Barett. Dennoch faßt fi

e

fich ein

H
e
rz und tritt

an ihn heran mit der aus einem tie geängftigten
Gemüte kommenden Frage: ..Ach. Herr Juftizrat.
darf ich hoffen. - wird mein armer Mann frei
kommen?“ Das if

t nun freilich eine Gewiffens
frage. denn den Ausgang eines folchen Falles
vermag auch der gewiegtefte Jurift nicht mit Sicher
heit vorherzufagen. Jn der ganzen Haltung des
alten Herrn liegt es ausgedrückt. daß die Chancen
feines Klienten ivohl nicht allzu günftig ftehen.
Mit der armen Frau empfindet er aufrichti es
Mitleid; zweifellos wird er fi

e

nach Möglich eit

zu tröften verfuchen und ihr die Verficherung
geben. daß er ihrem Mann nach befter Kraft

zu
r Seite ftehen werde. um zum wenigften ihm

ie
k Zubilligung mildernder Umftände zu er

wir en.

K_



Herde-rs Kunfianlclzauungen und das Volkslied

(Zum hundertfien Todestag des Dichters am 18. Dezember)

..... Meine erren! Ich danke Ihnen für
den Eifer. mit em Sie fich der Aufgabe ge
widmet haben. und die große Zahl. in der Sie
erfchienen find. if

t ein er reuliches Zeichen. daß bei
der großen Menge von eit. die die ernfte Arbeit
in Anfpruch nimmt. do die P ege der Kunft in
Deutfchland nicht leidet... In er nftrumental
mufik find wir fchon aiif dem Gipfe der Kompli
ziertheit angelangt. das mag charakteriftifch fein.
aber fchön if

t es nicht. Sie müffen fich auf den
Volksgefang verlegen. nicht die Mufik iin großen
Stile. Ich verlange nicht von Ihnen. daß Sie
nur Volslieder fingen. aber diefe müffen mehr ge

pflegt werden. Meine Herren. ich fage noch ein:
mal: ich kann Ihre Leiftungen nur bewundern. aber
Sie befinden fich nicht auf dem richtigen Wege.
Ich werde jetzt eine Bolksliederfammlung ver

anftalten laffen. die findieren Sie und zeigen Sie
dann Deutfchland und dem Auslande. welch eine
Fülle von oefie und Kunft im deutfchen Liede
vorhanden it!“
So fprach Kaifer Wilhelm l). am Schliiffe der

Vorträge im Sängerwettftreite. der zu Frankfurt
am Main in den Innitagen ftattfand. zu den oer
fammelten

Dirigenten
und Preisrichtern. Und diefe

Worte fanden ebhaften Widerhall in allen deutfch
fühlenden Herzen. denn der kunftfreundliche Kaifer
knüpfte dort an. von wo der deutfche Männer
gefang vor fünfzig Jahren ausgegangen war. der.
durch den Schweizer Nägeli angeregt. anfangs nur

das Volkslied pflegte. Diefe Worte erinnern uns
aber unwillkürlich an den Erwecker des Volksliedes.
der trotz feines nationalen Feuers und feiner mannig

fachen Anregungen voll modernen Geiftes. heute
als veralteter Didaktiker nur in den Literatur
efchichten ein verfchollenes Dafein friftet. an den

8 ann. zu deffen Füßen Goethe efeffen und nationale
Begeifteriing in Leben und *unft und Dichtung
gefchöpft hat: an Iohann Gottfried Herder.
Hundert Iahre find am 18. Dezember feit dein

Tode diefes großen Reforinators oerfloffen. wir
find in den Bahnen fortgewaiidelt. die er gewiefen
hat. den Lehrer haben wir aber undankbarerweife
vergeffen. Herder hat uns gelehrt. die Gefchichte
mit ihren Urfachen und Wirkungen philofophifch

zu erfaffen. die Menfchen und ihre Werke in ihrer
Zeit und Umgebung zu betrachten. und fo wurde
er auch zum Vater der Literaturgefchichte; er if

t

ein feinfühlender Ueberfetzer von bewunderungs
würdiger Schmiegfamkeit des Stiles und hat fo

den Weg geebnet zu einer Weltliteratur in deutfcher
Sprache. Ebenfo hat er aber auch in geiftoollen
Träumen geahiit. was Grimm und feine Dünger

auf ftreng wiffenfchaftlicher Grundlage auf auten.
die ver leichende Sprachforfchung. Obgleich er mit

feiner iebe. feinem Humanitätsdrange die anze

Menfchheit umfaßte und Iung-Stilling mit echt
von ihm fagte: ..Herder hatte nur einen Gedanken.
und diefer if

t die anze Welt.“ obwohl er gegen
eiteln Nationaldün el eiferte. jedem Volke gerecht
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zii werden fuchte. fo if
t er do einer unfrer

nationalften Dichter. Gleich Kloptock warnte er
die Deutfchen vor blinder Nachahmung der ran

zofen. ging aber noch einen Schritt weiter. indem
er den nationalen Standpunkt auch gegenüber einer
blinden Nachäffung der Antike verteidigte. Er
fprach das kühiie. erlöfende Wort: ..Wir find fchiefe
Römer in Sprache. Philofophie. Mythologie. Ode.
philofophifchem Lehrgedicht. wenn wir nichts als

. oraze. Lucreze. Tibiille. Eicerotte fein wollen.“
nd er hat diefes nationale Selbftbewußtfein auch
praktifch betätigt. Wie Kaifer Wilhelm ll. eitift
betonte. es ntüffe dent Deiitfchittiterricht eine her
vorragende Stelle eingerätitiit werden. fo tadelt er
die Deiitfchen in den ..Fragmenten“ auf das hef
tigfte. weil fi

e ihre Sprache der lateinifchen zuliebe
vernachläffigten. er fuchte am Weimarer Gymnafium
die alte Sitte des Lateitifprechetts möglichft zu be
fchränken und in eitier Schulatifprache dafelbft rief
er den Schülerti zu: ..Lertit Deutfch. denn ihr feid
Deutfche: lernt es reden. fchreiben. lernt. was ihr
denkt und wollt. fa en.“ So tvitrzelt Herder mit
unzähligen Fafern feiner Wefenheit iii der moderneti
Zeit. Neu find feine Kniiftaiifchauungen. die teil

weife mit dem aittikifierenden Gefchmacke brechen
und prophetifch den ntodernften Verismus predigen.
So fpricht er im vierten kritifchen Wäldchen zu
gunften der im 18. Iahrhundert verachteten Land
fchaftsmalerei: ..Diejenigen find nicht klug.“ fagt
er. ..die die Landfchaftsmalerei. die Naturftücke des
großen

Zufammenhanges
der Schöpfung verachten.

herunter etzen oder gar dem Küitftler itnterfageti.
Eiti Maler und foll kein Maler fein? Eiii Schil
derer iind foll nicht fchildern? Bildfäuleti drechfeln
foll er mit feitietn Pinfel und mit feinen Farben
zeigen. wie er ihrem echten antiken Gefchmacke be
hagt ?tt Modern ift fein Beftreben. die Wiffenfchaft
volkstümlich zii machen. uiid wenn man heute
daran geht. in Volksbilduttgsvereinen iind Uni
verfitätskurfen auch dem Volke die Pforten des
ftrengeii Wiffens zu öffnen. fo befaßte er. angeregt
durch ein Preisausfchreiben der Berner patriotifehen

Gefellfchaft vom Iahre 1763. fich mit eitier Unter
fuchung. ..daß und wie die Philofophie für das
Volk nutzbar zu macheit fei.“ Und wie er der
Aufklärung als der Grundbedingung zum höchften
Menfchetiideal. der Humatiität. das Wort redet.

fo fordert er auch die Freiheit der Feder:

..Hört. ihr Mächtigen. hört! Der Feder größefte Freiheit
Herrfchet anjetzt; es fchreibt jede. was jeder

gezefällt.Loben und tadelii dürfen wir laut ohn' alle eforgnis;
Was Pasauino gedenkt. fpricht er und findet Gehör.
Eins nur wagen wir nicht. reinaus zu jagen die Wahrheit.
Weihranä) liebet man wohl. aber kein würziges Salz.“

In den Hitmanitätsbriefen zieht er übrigens
auch gegett die

'
enfur zu Felde mit allen Waffen

der Veritiinft. nd ferner preift er die Univerfi
täteti als Wacht- uiid Leuchttürme der Wiffen
fchaft. die da ausfpähen. ivas iii der Ferne und
Fremde vorgeht. es förderti und andern felbft
voratileiichteii. ..Univerfitäten follten die letzten
Freiftätteti und eine Schutzwehr der Wiffeiifchaften
fein. wenn folche nirgends eine Freiftatt fänden.
Was allenthalben verkantit würde. was im Ge
fchäft hier und da feine Stimme wehrlos erhöbe.
follte hier einer tinparteiifchen Aufmerkfattikeit und

cities Beiftandes genießen. der von keinem Einfluß

geftört

würde.“ So hat er die freie orfchung
geordert und die hohen Schulen als iren Sitz
epriefen. eine Mahnung. die gerade in der neuefteii
eit wieder erhoben werden mtiß. Er ift in Be
folguiig feiner Humanitätsideale natürlich auch
ein Verläufer der modernen riedensbewegung. der
er iii feinen

Humanitätsbriefen

praktifche Winke
gibt; und wie er den Menfchen chutz predigt. wird er

auch zu einem hervorragenden Förderer der Tier
fchittzbeftrebitngen.

Diefer ideale Sinn hat aber feitien politifchen
Scharfblick nicht getrübt und ihm das Verftätidnis
für Deutfchlands Vorzüge und Schwächen nicht
eraubt, Er ift. wie fchon erwähnt wurde. eiii
eind des Ehauvinismus und fa t einen Völker
frühling voraus. wo es nur einen ulturellen Wett
bewerb geben werde. Als er davon träumte. der
Reformator Livlands zu werden. wies er auf die Be
deutung hin.die der Often Europas füritnfernWeltteil
haben müßte. wenn auch dort die Leuchte der Auf
klärung die Menfcheti veredele. Er fehnte ein ge
eini tes Deutfchland herbei und forderte eine freiere
Verfaffung und verlangte auch. Bisinarcks Ge
danken vorauseilend. eine deutfche Kolonialpolitik.

Deutfchland müffe an der See feften Fitß fa en.
da es fonft infolge feiner eingeengten Lage zu er

wicklungen kommen müffe. Preußens Hegemonie
in Deutfchland ahnte er in der ..Adraftea“ mit
klugem Geifte. wir finden aber auch bei ihm ge
radezu mit Sehergabe das Wahrwort

gefproclöen.die einzige Sicherung Deutfchlands gegen äu ere

Feinde. ge en den drohenden Ruffen im Often und
den ftets ereiten Kämpfer im Wefteti biete der
Bund Preußens mit Oefterreich.

..Weiter fchaue. Du fiehft. ferne im Often fteht
Dir ein Riefe; du felbft lehreteft ihn. fein Schwert.
Seine Keule zu fchivingen.
Zorndorf probte fie auch an dir.

Schau gen Weften; es droht fertig in jedem Kampf.
Vielgewandt und entglüht. trotzend auf Glück und Macht.
Dir ein andrer Kämpfer.
Der dir fchon eine Locke nahm.

Und du fäumeteft noch. dich zu ermannen. dich
Klug zu einen? Du fäumeft. kleinlich im Eigennutz.
Statt des

golnifchen
Reichstags

Dich zu or nen. ein mächtig Volk? . . .

Träume ich oder ich fah welch einen Genius
Niederfchreiben? Er knüpft. einig oerknüpfet er
Zwei germanifche Freundes
Hände. Preußen und Oefterreich.“

Die größte nationale Tat Herders aber ift und
bleibt feine Liebe zu dem Volkstümlichett in der
Dichtung. feine Förderung des Volksliedes. Diefe
Neigung begleitete ihn von der Jugend bis zum
Grabe. ihr blieb er treu iti all den roßen und
kleiiilichen Kränkuitgen feines Lebetis. erder ging
aus dem Volke hervor. n Mohrungen ftand feine
Wiege in der ärmlichen Küfterftube. und fein Vater.

felbft
dem Bauernblute entfproffen. war früher

We er. Ein fchlichtes geiftliches Lied befchloß den
Tag im Kreife der Familie.
lingslektüre des in fich ekehrten ftillen Ktiabett.
Klavierfpiel und Kirchengefiang weckten in ihm jenes
Verftändnis für die Macht des Volksliedes. das
für fein fpäteres Wirken fo bedeutfam wurde. Und

Homer war die Lieb
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in der Königsberger Studentenzeit übte auf ihn

Hamann

einen gewaltigen Einfluß. diefer führte
i n in feine deeii von Originaldichtung und Volks
poefie ein. as mit ihm Shakefpeare und den im
18. Jahrhundert als Mufter alles Volkstümlichen
gepriefenen Offian. Als Domfchnllehrer in Riga
begründete Herder feinen Ruhm durch feine ..Frag
mente über neuere deutfche Literatur“ und feine
..kritifchen Wälder“; in jenen unterfucht der Dichter
die Sprache der neueren deutfchen Schriftfteller
und tadelt an ihnen vor allem den Mangel an
Originalität und Volkstiimlichkeit und eifert gegen
die Nachahmung. In diefen preift er befonders
Homer als Naturdichter und Hauptvertreter der
volkstümlichen Dichtung, Auf feiner Seereife nach
Nantes wird ihm im Angefichte der Nordlands
küfte die herbe Kraft Offians und die Skaldenpoefie
lebendig. in Straßburg pflanzte er die Liebe zum
Volksliede auch in Goethes Herz und forderte ihn
auf. im Elfaß die reichen Schätze im Schoße des
Volkes zu fammeln. Und als er in Bückeburg als
Hofpredi er und Konfiftorialrat wirkte. hinderten
ihn die efchwerden und kleinlichen Unannehmlich
keiten feiiies Amtes nicht. fleißig felbft nach folchen
Kindern der deutfchen und ausländifchen Volks

mufe auszufpähen. in feinem ..Briefwechfel über
Offian und die Lieder alter Völker“ in geradezu
dithyrambifchem Schwunge die

Frifche.
Lebendigkeit

und Natürlichkeit des Volksge anges zu fchildern
und in der ..älteften Urkunde des Menfchen
gefchlechtes“ und in der Schrift ..Vom Geifte der
ebräifchen Poefie“ auch den poetifchen Gehalt der
Bibel zu preifen. In Weimar endlich erfchien
die Frucht diefer reichen Saat. die „Volkslieder“.
fpäter mit vollem Rechte ..Stimmen der Völker in
Liedern“ genannt. und noch nach feinem Tode er
klangen die volkstilmlichen fpanifchen Romanzen:
im Fahre 1805 erfchien fein „Eid“,

o hat denn Herder fein ganzes Leben der
Belebung des Vvlksliedes geweiht. Mit diefem
war es vor ihm recht fchlecht beftellt. Wohl hatten
Luther und feine Zeit alle volkstümlichen Regungen
im Dichten und Denken des Volkes zu wecken ge
wußt. doch der Dreißigjährige Krieg mit feinen
Folgen. der Ausländerei und manierierten fchwül
ftigen Gelehrfamkeit machte diefer fchlichten Mufe
ein Ende. bis endlich wieder der gärende Sturm
und Drang und die meiften unfrer Klaffiker dem
Liebe die richtigen Wege zeigten, Freilich fanden
auch fie nicht überall das gebührende Verftändnis.
wie fchon der Spott beweift. mit dem der nüchterne
Nicolai Herders Beftrebungen verfolgte.

Doclzßalldies konnte Herder nicht wankend machen. ar
er doch der einzig richtige Mann ur Durchführung
diefer hohen Sendung. Mit ficherem hiftorifchem

Ggfühle.
einer tiefpoetifchen Anfchauung und einem

he fe enden Einblicke in die Poefie der verfchiedenften
Zonen und Zeiten verband er eine bewunderungs
würdige Schmiegfamkeit der Sprache und feltene
Gemütstiefe.
Er hatte aber auch ein feines Gehör für das

Mufikalifche diefer Dichtungsgattung. in dem ja
deren ganzes Wefen begründet ift. ..Gefang. nicht
Gemälde.“ fagt er in feiner Vorrede zu den Volks
liedern. ..bildet das Wefen des Liedes; feine Voll
kommenheit liegt nicht in Glanz und Politur.

Der Monat. 0".-Jiusg. von lieber Land und Meer. xx. 3

fondern ini melodifcheii Gange der Leideiifchaft
oder Empfindun . der Weife. Ohne Ton und Fort
gang pvetifcher odulation if

t es trotz Bild und
länzender Farbe kein Lied: hinweg dann init Ge
fang und Freude! Ein Lied foll gehört werden.
nicht gefehen: gehört mit dem Ohre der Seele. das
nicht die Silben zählt und mißt und wägt. fondern
laufeht auf ihren harmonifchen Fortklang.“ So
hat er denn ni t bloß zur literar-hiftorifcheu
Schätzung der Vo kslieder gedrängt. fondern auch
daran gemahnt. daß fi

e gefungen würden. anier
kehrt er zu diefem feinem Lebensziele zurück. Immer
diefelbe Klage über die Teilnahmlofigkeit der Ge
lehrten. über ihre Vorurteile. das für barbarifch
zu halten. was vom Volke komme. Voll Bitterkeit
ruft er aus. als er mit feinem Sammeleifer wenig
Anklang findet: ..Der Reft der älteren. der wahren
Volksftücke mag mit der fogenannten. täglich ver
breiteteren Kultur ganz untergehen. wie fchön folche
Schätze untergegangeii find - wir haben ja Meta*
phyfik und Dogmatik und Akten und träumen
ruhi hin.“ Weil aber Herder. wie Goethe in
..Di tung und Wahrheit“ fagt. von der Anficht
ausgeht. die Poefie fei nicht das Privaterbteil
einiger weniger Gebildeten. fondern vielmehr eine
allgemeine Welt- und Völkergabe. iveil er das
Volkslied für die Naturgefchichte der Nationen hält.

fo brachte er uns in feiner Sammlung nicht bloß
deutfche Lieder. fondern er wollte zeigen. wie bei
allen Völkern. felbft bei den fogenannten wilden
Stämmen. wahre Herzenstöne im Liede leben und
iveben. Er laufcht den Völkern des Nordens. den
Grönländern. Lappen. Letten und Wenden. er
fpiegelt im Sange füdliche Glut. hellenifchen Frei:
heitsdrang und römifche Fülle. er fiihrt uns zu
den Fifchern Siziliens und nach der Heimat der
Romanzen. Und neben den ritterlichen Soiietten
der Franzofen erklingen herb Offians Töne und
die eifigen Lieder der Schotten. die ftolzen Weifen
der Briten und die Kriegsrufe der Skalden. und
dann bietet er uns Perlen aus unferm eignen
Liederboriie. Er fingt vom Heideröschen. vom
Herrn von Falkenftein. vom Dusle und Babele
und das fchlichte ..Wenn ich ein Vöglein wär'“,
Das ..Aennchen von Tharau“ von Dach. Goethes
„Fächer“. das „Abendlied“ von Claudius. diefe
und andre Kunftlieder hat er mit feinem Gefühle
den Volksliedern beigefellt. und fie find es ja in
der Tat noch heute, Den Befchluß aber machen
..Die Lieder der Wilden“. fiir die der Apoftel der
Humanität kühn eine Lanze bricht.
Er war der Pfadfinder auf fo vielen Gebieten

menfchlichen Dichtens und Denkens. er hat die

Bahnen gewiefen. auf denen andre gefchritten find.
er hat uns das Volkslied wiedergegeben. und da

fi'ir gebührt ihm Dank. Und wenn er einft er
bittert fagte: ..Wer ift. der fich um Lieder des
Volkes bekümmert auf Straßen und Gaffen und

Fifchmärkten.
im ungelehrten Rundgefange des

andvolkes. um Lieder. die oft nicht fkandiert und

oft fchlecht ereimt find - wer follte fie fammeln.
wer für un re Kritiker. die ja fo gut Silben zählen
und fkandieren können. drucken laffen?“ fo haben

ihn feine Jünger Lügen geftraft. die da fammelten
und fichteten und uns der Schätze genug befcherten,

Profeffor [ik. sro Langer
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Literatur
,Aus Urgroßmutters Garten. Ein Frühlings
ftrauß aus dem Rokoko“ betitelt fich ein bei E. Reisner
in Dresden erfchienener, überaus fehmuck und ftilvoll aus
geftatteterVaud Lyrik des 18.Jahrhunderts. den Arno Holz
zufammengeftellt hat. Weißer Einband mit Goldpreffung.
die, wie auch der Goldfchnitt, in inannigfachen Farben fpielt,
buntes Vorfatzpapier nach altem Rokokomufter, Titelblatt.
Kopfftüeke und Schlußvignetten aufs genauefte nach alten
Holzftöcken reproduziert - alle diefe Aeußerlichkeiten fehon
oerfetzen uns ganz in die zierlich philiftröfe, gefpreizt an
mutige Welt des Rokoko. Und ar die Gedichte. in denen
Damon und thllis die fi'tßen eizungen verliebter Schwer
mut und wohlfchnieckenderKüßgen fingen, in denen der ge
felztereMann die Freuden des fokratifihen Bechers (aber des
Wein-. nicht des Schierlingsbeaters) preift, in denen der Land
mann das befäfeidene Glück des Dorfes gegeniiber dem un
zufriedenen Vrunk des Stadtlebens riihmt - fie laffen uns
wirklich von einem alten Rokokogarten träumen. auf deffen
wohlabgezirkelten Beeten Muskathhazinthen und Goldlaek
duften und in deffen fehattjger Geißvlattlaube vielleicht ein
„artiges Mädgen*: in einem Band Gleim oder Uz oder Hage
dorn blätternd. den Erkorenen ihres Herzens erwartet. Aber
mitten unter den Levkojen und Valfaminen und Tulpen fteht
ein Rofenftocktvoll fchwellenderKnofpen: Urgroßmutters Garten
ift verfunken. aber wenn ein Tichtert wie Arno Holz. felbft ein
..Meifter AutorT nachWilhelm Naabes Wort den Garten. der
oerfunken ift, wieder aus der Tiefe hebt. freuen wir uns an der
halbverblichenen Farbenpracht. an dein letztenfchwachenWohl
geruch feines oerfchollenenFlor-s. und legen gern den *Blumen
ftrauß aus dem Rokoko“ einem literarifehen Feinfchmeckeu der
ihn mit Vehagen zu Wuftmanns .Liederbuch fiir altmodifche
Leute" ftellt. oder einem .holden Kinde“ - fofern es nicht
allzu prüde ift - unter den Weihnachtsbaum.- Als in der .Deutfchen Revue" eine Folge von Briefen
und Tagebuchblättern aus dem Nachlaß des am 29. Februar
1896 verftorbenen Generals und Admirals aD* v, Stofch.
herausgegeben von feinem Sahne. Ulrich v. Stoicb- Haupt
mann a. D„ erfchien* erregten diefe Aufzeichnungen alsbald
in feltenem Grade die öffentliche Aufmerkfamkeit. Sie liegen
nunmehr. an verfchiedenen Stillen oeroollftändigt. in einem
ftattlichen. mit dem Bildnis des Vereinigten gefchmütkten
Bande als Buch vor unter demTitel: ..Denkwilrdigkeiten
des Generals und Admirals Albrecht v. Stofch.
erften Chefs der Admiralltät“ (Stuttgart und Leipzig.
Teutfche Verlags-Anftalt. Vreis geb. in vornehmem Leinen
band M. 7), Es ift fehr erfreulich. daß der Oeffentliehteit
die Denkwürdigkeiten des Mannes nicht vorenthalten wurden,
der fchon 1866 als Oberquartiermeifter der kronprin lichen
Armee fich hervortatt fichdann im deutfch-franzöiifchen riege
hohe Verdienfte als Generalintendant der deutfchenHeere wie
als Generalftabschef des Großherzogs von Mecklenburg er

warb und endliäf als Chef der Admiralität der deutfchen
Kriegsmarine eine fefte innere Ordnung und Gliederung
ficherte. Tiefe Aufzeichnungen dürfen unter den in neuerer
Zeit erfchienenenMemoirenwerken einen Platz in allererfter
Reihe beanfpruchen und bilden wegen ihrer Frift-,he und Un
mittelbarkeit eine ungemein anziehende und feffelnde Lektüre.
Sie geben wertvolle Auffchliiffe iiber die wichtigften Perioden
der oaterländifchen Gefchichte ini letzten Trittel des vorigen
Jahrhunderts und werfen überrafchendeStreifliehter auf viele
diploniatifche und militärifche Vorgänge und die daran be
teiligten Verfönlichkeiten. Es fehlt auch nicht an zahlreichen
eharakteriftifchen und pikanten Einzelzügen. Mit befonders
lebhaftem Jntereffe verfolgt man die Entwicklung der Ve
ziehungen zwifchen Stofch und Bismarck. zu deren Kenn
zeichnung die Aeußerung des erfteren in einem Vriefe an
v. Normann vom 8. Februar 1888. nach der berühmten Reichs
tagsrede des Kanzlers, hervorgehoben zu werden verdient:
.Ich kann ihn nicht lieben. aber ich muß ihn bewundern mit
allen meinen geiftigen Kräften.“ Das Werk fchließt mit der
Ernennung Stofchs zum Chef der Kaiferlimen Admiralität
im Jahre 1872 da der Herausgeber feine Fortfetzung bis 1896
für alle abfehbare Zukunft als ausgefchloffen betrachtet; man
hat aber allen Grund. ihm auch für das hier Gebotene auf
richtig dankbar zu fein,
»- Jm Jahre 1868 erfchien ein Band „Gedichte“ von einem

friiheren bahrifchen Offizier Fr. H. Fre?, der für fein Er
fcheinen auf dein deutfchen Varnaß das pfeudonhm Martin

Greif gewählt hatte. Kein Geringerer als Mörike hatte
diefe Voefien gelobt und der Aefthetiker J.Klaiber fie Cotta
empfohlen; auch die Kritik erkannte das Talent ihres Ver
faffers an. trotzdem dauerte es dreizehn Jahre, bis eine neue
Auflage nötig wurde. Seitdem find diefer aber noch mehrere
gefolgt; der Name Martin Greif if

t

weithin bekannt und
einer großen Gemeinde von Verehrern befonders lieb und
wert geworden. Soeben hat nun der Dichter eine neue Samm
lung von Kindern feiner Mufe unter dem Titel .Neue
Lieder und Mären“ (Leipzig E. F. Amelangs Verlag) er
fcheinen laffen. die in ihrer Frifche und fchlithten Natürlich
keit einen wohltuenden Gegenfatz zu fo manchen modernften
Verfucben. um jeden Vreis originell zu fcheinen. bilden.
Das Buch umfaßt: Lieder. Naturbilder. Stimmen und
Geftalten. Balladen und Mären. Widinungen. deutfche
Gedenkblätter- Sinngedichte. Sprüche und Epigrammet und
belundet abermals. daß Greif ein echter Lnriker ift, der
tiefen Empfindungsgehalt befitzt und der Eigenart nicht
entbehrt._ Kaum zehn Jahre find verfloffen, daß Ernft Zahn
mit feinem erften Werke an die Oeffentlichkeit trat. und heute
gehort er nicht nur zu den gefeierlften Worten feiner Heimat,
der Schweiz. fondern zu den bevorzugten Dichtern in allen
deutfchen Landen. Im Voden feines Geburtslandes ruhen die
ftarken Wurzeln feiner Kraft, Wie kaum ein andrer weiß er
die Herrlichkeit der erhabenenAlpenwelt hinreißend zu fmildern.
aber auch ihre Schreckenund die ftarre Dede der Bergeinfam
keit ergreifend zu malen, Und wie verfteht er den gewaltigen
Zauber der Landfchaft, der hier den Lefer wie in einem Raufch
zu lichteren Höhen hebt. dort ihn init beklemmendemSchauer
erfiillt. mit feinen Menfchen zu beleben! Das find keine
fchablonenhaften Allerweltsfiguren, nur mit einem alpinen
Mäntelchen aufgeputzt. nein, das find die echten,urwüchfigen
Gebirgsbewohner in ihrer ganzen knorrigen Eigenart. mit
allen ihren Vorzügen und natürlich auch i ren Schwächent die
vorwiegend bedin t find durch den engen efichtskreis. inner
halb deffen das *eben des weltabgefchiedenen Aelplers fich
abfpielt. Freilich if

t das Grundmotio auch hier das gleiche
wie überall auf dem Erdenrund: die Lieber die heißbegehrende,
die vernichtende, die heldenmütig fich aufopfernde. die ftill ent
fagende. „Schattenhalb“ hat der Dichter nach einem Ve
zirk feinerHeimat fein neues. drei Erzählungen umfaffendes Buch
benannt (Stuttgart, Deutfche Verlags-Anftalt, geh, 4,50 Mark.
geb. 5.50 Mark). Die erfte. .D er Schatten". die zuerft in
unfrer Zeitfchrift erfchien, behandelt ein wahrhaft tragifches
Frauengefehick. Einft in kindlicher Unerfahrenheit die Beute
eines Gewiffenlofen eworden, wird die Heldin nach Jahren
das Weib eines wa eren Mannes. den fie liebt und verehrt.
Dadurch. daß fie das Vergangene ihm verfchwieg. lud fie eine
fohwere Säiuld auf fick). die fie graufam büßen muß. Denn
der Verführer erfeheint wieder auf dem Vlan. feine alten
.Rechte" geltend zu machen. ihr Ehe- und Mutterglilck mit
Vernichtung bedrohend. Indem fie den Niehtswitrdigen aus
dem Wege räumt. gibt fie fich felbft den Tod - eine neuet
doppelte Schuld und doch eine heroifche Tat. denn durch ihr
Opfer bewahrt fie Gatten und Kinder vor unauslöfihlichem
Schimpf. - Als eine Art Gegenftück zu diefer ungewöhnlich
packenden. feelifch vertieften Erzählung erfcheint die zweite:
„Lentin“. Hier ift der Held ein armer Bub. der fich ver
pflichtet fühlt. eine fchwere Schuld feines Vaters zu fiihnen.
Diejenigen. in deren Frondienft er fich nunmehr ftellt- machen
fein Leben zu einem wahren Martvrtum. aber er duldet fehwei
gend und bleibt felbft in äußerfter Bedrängnis dem am Sterbe
bette des Vaters geleifteten Schwur getreu. Aufrecht erhält
ihn in allen Qualen die Liebe zu einem Mädchen. das fchließ
lich auch fein eigen wird. - Im Vordergrund der dritten
Erzählung. .Das Muttergöttesli“. fteht wieder eine edle
Frauengeftalt. Die arme Stina ift im dunkelften Schatten ge
boren. nur einmal lämelt ihr ein flüchtiger Sonnenblia. um
aber bald düfteren Wolfen zu weichen. Und doeh findet fie
in treuer Vflichterfiillung den Weg zu liehteren Höhen. erringt
fie fich ihr trauliazes Plätzchen an der Sonne. n allen drei
Erzählungen bekundet Ernft Zahn feine große leifterfehaft.
mit der plaftifehen Naturfchilderung eine fichere Charakterika
zu verbinden. Er fehafft keine fchemenhaften Gebilde. die
fchnell in der Erinnerung des Lefers verblaffen, fondern

in'ahrkige
Geftalten. die feinen Werken dauernden Wert ver

ei en.
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Der Altmei ter deutfcher Wiffenfchaft ift geftorben. der

Letzte aus der eihe großer Gefchichtsfchreiber. die die Zeit
unfers nationalen Werdens hervorgebracht. ift von uns ge
fchieden! Ein

günvßtiger
Stern hat über Theodor Mommfens

Leben gewaltet. ach einer langen Reihe von Jahren. die
die uns vom
Pfalmifien zuge
meffeneFrift iveit
überragt. nach
dem es ihm ver
gönnt war. nicht
nur felber durch
Sturm undDrang
zur Klarheit und
Größe emporzu
fteigen. fondern
auchnochdieEnt
wicklung feines
Volkes aus der
Zerriffenheit zu
ftaatlicher Ein
heit mitzuerleben.
rührt ihn leicht
der Tod. Der un
ermüdliche Geift
fteht ftill. und
ohne das Be
ivußtfein wieder
erlangt zu haben.
tut er den letzten
Atemzug, Es
fällt den Ueber
lebenden fchwer.
auszudenken. daß
der kleine. zart

gebante Mann mit dein mächtigen Kopf. deffen fcharf
gefchnittene Züge. deffen wallendes weißes Haar fich dem Ge
dächtnis unauslöfchlich einprägten. nun nicht mehr von hoher
Warte das wiffenfchaftliche und politifche Leben der Nation mit
waihfamein Auge verfolgt. Wie oft hat er gerade in den letzten
Jahren feine Stimme erhoben. wenn es galt. der Reaktion ent
aeaenzutreten. und fein Wort von der vorausfetzungslofen
Wiffenfchaft lief von Mund zu Mund. In Mommfen einte fich
das liebevolle Verfenken in die Vergangenheit mit der lebendigen
Anteilnahme an der Gegenwart zu votlendeterHarmonie. So
weit dei-Politiker in ihm auchhinter demHiftoriker an Bedeutung
zurücktrat. feine politifche Verfönlichkeit bleibt darum nicht
minder anziehend. und die Mannhafti keit. mit der er felbft
einem Bismarck gegenübertrat. hat au den Gegnern Refpekt
abgenötigt. In feiner Römifchen Gefchichte hat er fich felbft
ein monuinentuin aere peienniuo errichtet. Mögen die Fach
genoffen auch fein Römif es Staatsrecht höher ftellen. mit
feiner Gefchichte eroberte ommfen das deutfcheVolk. Mit

aneißender
Darftellungsgabe und in vollendeier künftlerifcher

ruppierung fchildert er den dramatifai bewegten Kampf der
politifcheii Mächte auf der Bühne der Gefchichte. Mit treff
fichererCharakteriftik ftellt er die handelnden Perfonen lebendig
vor das geiftige Auge des Lefers. Ein fprühender. feffelnder
Stil läßt den Zeitabftand von Jahrhunderten oergeffen und
reißt zu warmem Mitempfinden fort. Das Buch fiel in die
Hände eines Volkes. das gleichtam traumroandelnd feiner
Einigung entgegenging. Es mußte zündeu! Mommfens
Römifche Gefchichie fpornte das deutfche Volk zur Teilnahme
am öffentlichen Leben an. fie half die Geifter vorbereiten ür
di' kommende Zeit. - Theodor Mommfen wurde am 17. o

VhetLoefajera Betfch,Berlin

Theodor Mommfen. -l
- 1
.

November

vember 1817als dänifcherUntertan im evangelifihen Pfarrhaufe
zu Garding in Schleswig geboren. Die Freiheitskriege waren ge
rade vorübergeraufcht. Goethes harmonifche Greifenerfcheinung
beherrfchtenoch das geiftige Leben Deutfihlands. Die Poefie
ab denn auch dein

jungen
Studenten der Jurisprudenz und

hilologie auf der lniverfität Kiel die erfte Gelegenheit. vor
die Oeffentlichkeit zu treten. Jin Verein mit feinem Bruder
Tyäjo und Theodor Storm gab er eine Sammlung lyrifcher
Gedichte heraus. So weit ihn auch feine fpäteren Forfchungen
von der Lyrik abführten. der Poefie if

t er zeit feines Lebens
ein treuer Freund geblieben. Er kannte die Literaturen aller
Völker. und Goethes Werke waren ihm ftets zur Hand. In
dem Sturmjahr l848 wird er dann kurz entfchloffen Zeitungs
fchreiber und tritt für die Rechte der Elbherzogtümer iii
feurigen Artikeln ein. Die Berufung auf eine außerordeni»
liche Profeffur des Zivilrechts an die Univerfität Leipzig fetzt
feiner journaliftifchen Laufbahn ein

Kiel.
Der
Leipziger

Pro
feffor wird bald wegen politifcher iniriebe vor ericht ge
ftelltund als Ver
derberderJugend
feines Amtes ent
hoben. Er findet
Aufnahme in der
Schweiz und be
ginnt als Dozent
in Züria; die Ab
faffung der römi
fchen Gefchichte.
cletzt wächft fein
Ruhm rafch und
öffnet ihm bald
wieder die Hör
fäle der preußi
fchen Univerfi
täten. Nachdemer
einige Jahre der
Breslauer Hoch
fchule angehört.
kommt er 1858
nach Berlin und
1874 wird er
ftändiger Sekre
tär der Akademie
der Wiffenfchaf
ten. - Das ift in
kurzen Zügen der äußere Verlauf des Lebens. das jetzt ab
gefchloffen vor uns liegt. Er war einer der Letztenaus einer
roßen eit. An der lebenden Generation if

t es nun. die
teile wieder auszufüllen. die der Tote leer gelaffen.

[felge.- braclimniis „Junker nat“
Das Stuttgarter Hoftheater brachte vor kurzem ein neues

Werk des dänifchenDichters Holger Drachmann ..Junker Kai“ zur
erften Aufführung in Deutfchland. Das Stück. eine romantifche
Dichtung. eutbehrt des eigentlichendramatifchen Lebens. bietet
dafür aber eine reicheFülle lyrifcher Schönheiten. Ueberall hat
der Dichter kleine. feine Lieder eingeftreut. und er bezaubert den
örer durch die Anmut und die Harmonie feiner Verfe. Das
änfeniädchenGerd. das ihrem Herrn. demJunker Kai. wie einft
das Käthchen von Heilbronn dem Ritter Wetter vom Strahl.
auf Schritt und Tritt folgt. mit ihrer Laute ihn erheitert. ja

fogar für ihn fingt und fpielt. als beide die Tiefen des Lebens
durchwandern. if

t die liebenswürdigfte Geftalt des Stückes.
Ihr find auch die Lieder in den Mund gelegt. Die Stutt
garter Intendanz hatte in der bekannten norwegifchen Lieder
fängerin Bolten La *on (f

. d
. Bild a. S. 290) wohl die befte

Darftellerin für diefe olle gefunden. dieman fichnur denkenkann.
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(Meilen:
br. Sai] (iutbrea

Der oberfte Ge
richtshof des Deut
fchen Reiches hat
kürzlich einen neuen
Präfidenten erhal
ten. den dritten feit
feiner Errichtung.
Auf Eduard von
Sitnfon. dettt diefe
Würde nach einer
an Erfolgen liber
reicheit polnifchen
und akademifchen
Laufbahn übertra
en wurde. fol te
tto von Oe l
fchläger. der aus
der Staatsanwalt
fchaft hervorgegan
gen war. Ihn löft
nun wiederum der
Wirkliche Geheime
Rat l)r. Gutbrod
ab. der aus dem
Reiihsjuftizamt.
wo er die Stelle
eines Tirektors be

kleidete. auf den Präfidentenftiihl berufen wird. Nach der
Ernennung des Freiherrn von Stengel zum Staatsfekretar
des Reichsfchatzamts wird dantit zum ztveitenmal .in _ganz
kurzer Frift ein Süddeutfcher mit einem der wichttgften
Aemter. die das Reich zu vergeben hat. bekleidet. Diefe Tat
fachewird überall in Nord und Süd Befriedigung hervorrufen;
fie beweift wieder. daß die höchftenEhrenfteüen im Reich den
Angehörigen aller Bundesfiaaten in gleicher Weife offenfitehen.
Der neue Reicbsgeriättspräfident ift ein eborener Wurttem
berger. Er wurde im Jahre 1844 zu c-tuttgart als Sohn
eines praktifchen Arztes geboren. Nachdem er_auf den Unt

verfitäten eidelberg. Leipzig und Tübingen ttudiert hatte.
trat er in en Juftizdienft feines Heimatlandes ein. _den er
im Jahre 1877 verließ. um als ftändiger Hilfsarbeiter mit
dem Titel Regierungsrat beim Reichsjuftizamt angettellt zu
werden. Seitdem befindet er fich im Reichsdienft. An allen

?Koften
Gefetzesvorlagen der letztenZeit hat er hervorragenden

nteil genommen.

Aufn.vonvaphot.E.Bieber,Berlin

Wirkl. Geh. Rat 1)r. Carl Gutbrod.
der neue Reichsgerichtspräfident

cuclivig [Damm *f

Der bekannteund gefchätzteAquarellmaler Profeffor Ludwig

Paffini if
t am 6. November zu Venedig. einundfiebzigjährig.

geftorben. Er tvar ein geboreiter Wiener und hatte am
9. Juli 1832 als Sohn des Kupferftechers Johann Paffini
in der Kaiferftadt das Licht der Welt erblickt. Nachdem er
unter Anleitung des Vaters feine erften »Zeichenftudienge
macht hatte. befiichte der junge Künftler die Wiener Akademie;
1850 ging er nach Trieft und von dort nach der Lagunen
ftadt. wo er den ausgezeichneten Aquarelliften Karl Werner
kennen lernte. Werners künftlerifche Individualität und feine
Schaffensweife wirkten fo ftark auf Paffini ein. daß er fich
jenen als Vorbild nahm. ihn auf einer Reife durch Dalmatien
und Italien beglei
tete. um fich dann
in Rom gänzlich der
Aquarellmalerei zu
widmen. Nachdem er
zuerft Architekturen
gemalt hatte. wandte
er fich bald der Sihib
derung des italieni
fchen Voltslebens zu
und befundete auf
diefem Gebiete eine
feltene Meifterfchaft.
Seine Eigenart wur
zelte iin Sonnigen.
Lichten und Leichten;
neben dem bunten
Treiben von Märkten
und Aufzügen des
Südens ftellte er mit
Vorliebe röntifche
Kirchenfzenen dar. in
denen Geiftliche der
verfchiedenen Rang
ftufen. nicht felteti
mit hitmoriftifcher
Aiiffaffuitg.eineRolle
fpielen. Später lebte
Vaffini abiveäzfelitd
inBerlinundVenedig
und wurde als Dar
fteller von Szenen
iittd Geftalten aus dem Volksleben der Togenftadt. namentlich
der vettetianifchen Frauen und Mädchen. allbekannt.

[w neue Ztailttbeatet- in bei-ii

Phat.Wild.Fechner.Berlin

Ludwig Paffini. -f
- 6. November

Das neue Stadttheater in Berti. Erbaut von R. von Wurftemberger

Jn Bern ift vor einiger Zeit ein neues ftädtifches Theater
mit einem Feftakt voii J. V. Widmann und einer Auf
führung des Tannhäufers feierliäi eröffnet worden. Das neue
Haus ift ein ftattlicher Bau. hoch über dem Aarebett gelegen.
mit dem großartigen Ausblick auf die Alpenkette, Das
architektonifcheHauptftück if
t die 30 Meter breite Vorderfaffade

mit den ionifchen Säulen. den reichenVerzierungen und dem
fchweren kuppelarti
gen Dach, Eine durch
die ovalen Fenfter
des oberen Foyers
unterbrochene Valu
ftrade krönt als Attika
das Hauptgefims;
Giebelpavillons bil
den die Endabfchlüffe
der Seitenfaffaden.
iiber deren Dach das
Bühnenhaus mit fei
nem hohen. 29 Me
ter über der Straße
ruhenden Giebel ber
vorragt. Die äußere
Erfcheinung des von
dem Berner Architek
ten R. von Wurftem
berger erbauten Hau
fes fügt fich ausge
zeichnet in das ftolze
Städtevild des alten
Bern. Der Zufihaiier
raum enthält 94-0Sitz
plätze und etwa 180
Stehplätze. Die Büh
nenmafchineriewurde
unter Leitung des
Herrn Lautenfchläger
(Milnäfen) eingerich
tet. Für Feuerficher
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[old. I. Ungerer.Wien
Aus Franz von Schönthans ..Maria Therefia": Gratulationstanz der Prinzeffinnen

beit und Rettungsmöglichfeiten if
t ini"ganzen Bau reichlich

geforgt. Ueber dem prächtigen Plüfchvorhang der Bühne
thront. von zwei aeflügelten Genien gehalten. in monumen
talem Guß das Berner Bäreiiwappen. Das Deckengemälde
des Bühnenfaales if

t von Bieler gemalt,

some von mem *f

Am 23. Oktober fihied ein Mann leicht und fchmerzlos
aus diefer Welt. der
feinen Mitmenfchen
ar manchevergnügte
Stunde bereitethatte.
der Luftfpieldichter
Guftav von Mofer.
Er gehörte nicht zu
den Größen unfrer
Literatur. und die
Zeit. da feine zahl
reichen Luftfpiele die
deutfchenBühnen be
herrfchten. wird nie
mand als eine Blüte
zeit künftlerifcherKul
tur bezeiäfnen. Er
war ein harmlofes.
liebenswürd'iges Ta
lent; ein fichererBlick
für das theatralifch
Wirkfame. launige
Erfindungsgabe und
ein munterer. unge
zwungener Witz. das
waren feine befteii
Gaben. Den deutfchen
Offizier mit feinen
ritterlichen Eigen
fchaften und mit
feinen kleinenS wa
chen wählte Pofer
zum Helden feiner
Luftfpiele. und die
fröhliche Säftlderung
des Lebens unfrer
Leutnants und der
ganzen militärifehen
Gefellfchaftskreife be
deutete das eigentlich
Neue in feiner Pro

duktion. das das Publikum
lange Jahre immer wieder
feffelte. Mofer wurde im
Jahre 1825 als Sohn eines
Majors geboren und im Ka
dettenkorps erzogen. Er trug
dann felber die Epauletten.
bis er noch als Offizier fein
erftes Luftfpiel. ..Der Hufar".
verfaßte. Jn Görlitz wurde
das Erftlingswerk aufgeführt.
und nun quittierte Mofer den
Dienft. um fich auf feinem
Gute Holzkirch bei Lauban in
Schlefien ganz feiner heiteren
Mufe zu widmen. Die be
kannteften feiner Luftfpiele find
..Kaudels Gardinenpredigten“.
..11ltimo“. ..Der Veilchenfref
fer'. Später arbeitete er mei
ftens mit andern Autoren zu
fammen. Sein erfol reichftes
Stück war ..Krieg im rieden".
das er im Verein init Franz
von Sihönthan gefchrieben
hatte.Eine Zeitlang war Mofer
wohl der Autor. deffen Stüae
die zahlreichften Aufführungen
auf deutfchenBühnen erlebten.
Als dann ein frifeherer Wind
in der deutfchenLiteratur ein
fetzte.mußte auch er den Wan
del im Gefchmack des Publi
kums an fich erfahren. Jn
Görlitz. der Stadt feines erften
Erfolges. if

t er nun iin hohen
Alter von 78 Jahren geftorben.

7ten: een scheinbar. ciimptel „warte Therme“
Die Wiener hatten kürzlich eine theatralifehe Senfation

allererfteneRanges. Katharina Schratt. die feit zwei Jahren
der Blihne ferngeblieben war. kehrte zu ihr zurück. und zwar
in der Rolle der Maria Therefia. Franz von Schönihan.
einer unfrer erfolgreichften Luftfpieldichter. hat entfchieden von
Sardou gelernt und wollte nun auch mal feinen Wienern den

. fr!

Giiftav von Mofer bei einer Porträtfitznng iin Atelier-des Prof. Kraut
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öfterreiäjifchen
Hof auf derBühne
des Deutfchen
Volkstheaters
vorführen. Unfer
Bild ftellt eine
der reizendften
:Epifoden dar:
die beiden kleinen
Prinzeffinnen
kommen. tun der
kaiferlichen
Mama zum Ge
burtstag Vet-fe
aufzufagen. die
ihnen der Vater
beigebracht. und
ihr in ihren Reif
röckenein Gratu
lationsmenuett
vorzutanzen.

hat stuttgart"
clzrt -denkmal
Wir leben in

einer dentmals
freudigen Zeit.
Es vergeht faft
keine Woche. in
der nicht irgend
ein Monument
der Oeffentlichkeit
übergeben wird.
Meiftens find es
aber Herrfcher.
Staatsmänner
und Heerfiibrer.
denen diefe Ehre
zuteil wird. Tie
waffenklirrende

__ Zeit. da die deut

fchen Stamme durch Blut und Eifen geeinigt wurden. lebt
in diefen Bildiverfen fort. Erft nach und nach kommen auch
die Herden der Kunft und Wiffenfchaft zu-zihrem Recht. Vor

Das Liszt-Denkmal in Stuttgart
Entwerfen von Bildhauer A. Fremd

kurzem wurde das
Berliner Richard
Wagner - Denkmal
enthüllt. und die un
erquieklichen Streit
fragen. die die ganze
Denkmalsgründung
begleiteten. find noch
in aller Erinnerung.
Liszt hat fchonfrüher
ein würdiges Denk
mal erhalten. Der
Münchener-Bildhauer
H. Hahn icbuf die
ernfte hoheitsvolle
Statue fiir den Wei
tnarer Park. und ver
fchiedeneandreKünft
ler. unter ihnen Max
Klinger. verfuchten
die eltfam gewalti
acn' tigedesgenialen
Birtuofen in derPla
ftik wieder-zugeben.
Das Stuttgarter
Denkmal. eineZSchöp
fun des Bildhauers
A. remd.fchließt fich
den vorhandenen
Werken nicht unwür
dig an. Es hat in
den Stuttgarter An
lagen einen herrlichen
Platz.

huge o. hotniaitns
thai; „Elektra“

Zunäehft Staunen.
dann tiefe Er riffen
heit rief iin leihen

(Unrat-meine.violawei-mtv

Theater zu Berlin Hugo von Hofmannsthal mit dem Drama
„Elektra“ hervor. Das Stück trägt unter dem Titel zwar
den Vermerk ..nach Sophofles“. und in der Tat find einige
Motive dem unfterblichen Werke des großen ellenen ent
nommen. ja mehrere Wendungen nach dem ortlaut des
antiken Originals wiedergegeben. trotzdem aber handelt es
fich um eine durchaus felbfiändige Dichtung. und zwar unt
eine von fortreißender Gewalt und höchfter poetifcher Stim
mung. Getragen von vorzüglichcr Tarftellung (Frau Ehfoldt
in der Titelrolle) und unterfti'itzt durch einen fiiminun svollen

Bemühen
Aufbau. erzielte das Drama eine mächtige irkung.

ine der packendftenSzenen geben tvir im Bilde wieder.

[ietccbampleler Wilhelm schreien-münchen *l
*

Der Münchener Hoffchaufpieler Wilhelm Schneider if
t am

17.0ktober in feiner Billa auf der Prinz-Ludwigshöhe an
der Jfar einem Herzfehler e erlegen; fein Hinfcheiden bedeutet
fiir das Hoftheater der Ikarftadt. zu deffen allererften Kräften
der .Künftler gehörte. einen großen Verluft. Wilhelm Schneider
war im Jahr 1847 in Petersburg geboren. Er begann feine
künftlerifche Tätigkeit am Schweriner Hoftheater und kam im
ebruar 1878 von dort nach München. um als Odoardo und
lba an der Hofbi'ihne zu gaftieren. Dies Gaftfpiel führte
fofort zum Engagement. und feitdem gehörte Schneider in
tveitverzweigter. von Jahr zu Jahr tvaehfenderTätigkeit. die
fich in neuerer Zeit auch auf die Regie erftreckte.dem dortigen
Hoifehaufpiel an. in deffen wohlgefügtem Enfemble er eine
fefte Säule bildete. Er verfügte über glänzende äußere Mittel.
eine edlemännliche Erfcheinung und ein herrliches. machtvoller
Steigerung fähiges Or an. und war ein denkender Künftler
im beften Sinne des t ortes. der raftlos ftrebte und mit
eifernem Fleiße ftudierte. wobei er durch eine hohe Intelligenz
und gründliche literarifche Bildung gefördert tvurde. So wußte
fich Schneider als C-harakterdarfteller bald einen bedeutenden
Ruf zu erwerben. der um fo gerechtfertigter war durch feine
fchlichte. wahre und allem Theatralifchen abholde Darftellungs
weile. an der er unverbrüchlich fefthielt. Eine feiner größten
Leiftungen tvar der Lear. mit deffen erfchütternder Darftellung
er noch am 20. Mai d

. I.. als er das Jubiläum feiner fiinf
undzwanzigjährigen Tätigkeit an der Hofbühne feierte. Stürme
von Begeifterung entfeffelte. Aber auch als Wallenftein und
Götz. als Meifter Anton in Hebbels ..Maria Magdalena“.
als Erbförfter. Richter von Zalamea und Präfident in
..Kabale und Liebe“. wie als John Gabriel Borkmann und

ElektraWetter-udtivi-nd.)

Bon der Erftaufführung der neuen Dichtung .Elektra“ von Hugo von Hofmannsthal
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Phat.tcBaumann.Mit-Wen
Hoffehaufpieler Wilhelm Schneider *f

..Jphigenie auf Tauris“ wieder auftrat.

KVolksfeind“.
im feinkotni
fehen Luftfpiel
u. f. w. bot er
prächtige künft
lerifche Geftal
ten. Schon feit
feinem oben er
wähnten Jubi
läum. bei dem
iu fo herzlicher
Weife zutage
trat.welcherall
gemeinen Ver
ehrung und
Hochfäiovuna
er fich erfreute.
war Schneider
nicht mehr der
frühere ftarke.
kerngefunde 7
Mann; feineer
fchüttertenNer
ven zwangen
ihn. der Hof
bühne vom 22
Juni an fern
zubleiben. wor
auf er am 28.
Auguft als Kö
nig Thvas in
Zain letzten Male

if
t er am__1.-Septe_mher in
] Philippis ..Das große Licht“ auf

der langjahrigen Statte feines Wirtens erfchienen. dann be
gann das wohl fchön lange im geheimenan feiner Gefundheit
nagende Uebel bedenklich zu werden. Von Reichenhall und
Bad Kreuth kehrte Schneider todkrank nach feinem Heim zu
rück.immerhin if

t aber das Ende
unerwartet fchnell eingetreten,

'kampollaz nach'olger

Nach
lang-m

Zögern hat fich
Papft Pius . entfchloffen. dem
bisherigen Kardinalftaatsfetre
tär Rampolla. der. wenn die
Nachrichten. die aus dem ver
fchwiegenen Konklaoe an die
Oeffentlichteit drangen. richtig
waren. fein

Xgefährlichfter
Geg

ner bei der ewerbung um die
dreifache Krone war. einenNach
folger zu geben. Nach dem ehr
geizigen fizilianifchen Prälaten.
der in fechzehnjähriger unermüd
llcher Arbeit die auswärtige
Politik des heiligen Stuhles ge
leitet hat. übernimmt ein ver
hältnismäßig junger Mann dies
wichtige Amt. Monfignvre Merry
del Val fteht erft im 39. Lebens
jahre und war weiteren Kreifen

fo gut wie unbekannt geblieben.
bis er zum Sekretär des Konklave
erwählt wurde. Er ift kein Ita
liener. fondern wurde in Lon
don eboren. wo fein Vater
fpanifiher Gefandtfäjaftsfekretär
war. Seine Mutter if

t eine
Engländerin. Als Sekretär des
Nuntius Galimberti kam er 1888
u den Velfetzungsfeierlichteiten

fü
r

Kaifer Wilhelm l. nach Ber
tin. nachdemfchonvorherLeoxlll.
den Zweiundzwanzigjährigen zu
feinem Geheimkämmererernannt

Hatte.
1897 wurde er päpftlicher

ausprälat. 1900 Titularbifchof
von Nicäa. fpäter Präfident
der nccnäemia (lei dlobjli

Lccleeiaztici. in der junge
Adlige zum päpftliihen diplo
matifajen Dienft herangebildet
werden.

der neue ungarische mlnleicrpräziclent

Die ungarifche Krifis if
t vorläufig zum Abfchluß gelangt.

Die Länder der Stephanskrone haben wieder einen Minifter
yräfidenten.
Nachdem in den

letztenWochen die
Kabinettsbildung
immer und immer
wiedergefcheitert.
atderKaifernnd
önigdenGrafen
Stephan Tisza
mit der Neubil
dung einesMini
fteriunis betraut.
als der Entwurf
cities Pro

gramms. den er
vorgelegt.dieBil
[igung der Krone
gefunden hatte.
Der Erfolg der
Miffion des Gra
fen Tisza hängt
wefentlich von der
Stellun derlibe
ralen artei ab.
Wenn ihm aber
auch die Kabi
nettsbildung ge
lungen ift. fo

hat er dann noch
die viel fchwieri

Graf Stephan Tisza.
der neue ungarifche Minifterpräfident

gere-Aufgabe zu löfen. die Beendigung der Obftruktion und

damit ein geordnetes parlainentarifches Regiment herbeizu
fuhren. Graf Stephan Tisza if

t der ältefte Sohn Koloman
von Tiszas und if

t am 22. April
1861 in Budapeft geboren, Er
erhielt feine Erziehung zum
größten Teile im Elternhaufe.
nur die letzten zwei Gymnafial
jahre brachte er in Debreczin zu.
Nachdem er in Berlin. Heidel
berg und Budapeft feinen lini
verfitiitsftudien obgelegen hatte.
trat er in das Minifterium des
Innern. um die Verwaltung
kennenzu lernen. Ins Ab eord
netenhaus gelangte er im ahre
1886.Ernahm an deffenTebatten
ftets regen Anteil. vermochte
jedoch nicht. fich Sympathien zu
erwerben; fo kames. daß er 1892
in feinem Wahlbezirke in der
Minorität blieb. Er konntefeinen
Sitz erft wieder er' ngen. als ihm
der in zwei Wa lbezirken ge
wählte damalige Minifterpräfi
dent Graf Julius Szapary den
einen Bezirk überließ. Tisza
verlegte das Schwergewicht
feiner parlamentarifchen Tätig
kei dann hauptfäcblich auf die
wirtfchaftlichen und Verwal
tungsfragen. Von feinem Onkel.
dem Grafen Ludwig Tisza. der
nach der Ueberfchwemmung von
Szegedin in den Grafenftand
erhoben worden war . erbte
Stephan Tisza den Grafentitel.
Nach der Temiffion des Herrn
von Szell im Juni d

. J. wurde
Graf Tisza bekanntlich auch
fchon mit der Kabinettsbildung
betraut. doch gelan es

ih
m nicht.

die Unterfttißung er iberalen
Partei zu finden. fo daß feine
Mifflon fcheiterte.Diesmal fcbeint
er glücklicher zu fein. Nachdem
er dic Gegenftrömung in der
liberalen Partei überwunden hat.

if
t

endlich etwas Ausflcht auf
eine geordnete parlamentarifche
Regierung in Ungarn vorhanden.
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hat (-:lnhelmlenlnnal ln frankfurt am.

Am 18. Oktober ift in Frankfurt a. M, ein Denkmal ent
hüllt worden. das man im Gegenfatz zu fo viel Fürftenftand
bildern. die jetzt überall in Deutfchland errichtet werden. als
ein Denkmal des deutfchen Volkes bezeichnenkönnte. Als im
Jahre 1898 Frankfurt a. M. die fünfzigfte Wiederkehr des
Tages beging. da das Parlament in der Paulskirche eröffnet
wurde. da tauchte der Gedanke auf. der Erinnerung an das
Sehnen und Ringen jener bewegten Zeit. dem ehrenden An
denken an die Ideen. die damals unfer Volk befeelteu. und
an die Männer. die diefen Ideen. fiegend oder fallend. den
Weg bereitet. ein Monument zu weihen. Es wurde eine
Konkurrenz ausgefchrieben. in der der Architekt Fritz Heffemer
und der Bildhauer Hugo Kaufmann Sieger blieben. Den
beiden Künftlern ift es vortrefilich gelungen. der Schwierig
keiten Herr zu werden. Ein fäjlank aufftrebender Obelisk
wird der Knappheit des Raumes. die nach drei Seiten aus
einandergehende Entwicklung des Voftaments den drei zum
Platz führenden Zugängen gerecht. Je zwei Geftalten. zu
einer Gruppe vereinigt. ftehen an jeder der drei Ecken des
Soäels. Sie verkörpern jene geifti en Mächte. die das Feuer
der großen nationalen Jdeen wach ielten und nährten: den

,N 'y _
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„Zur Freiheit“, Sockelgruppe vom Einheitsdenkmal in Frankfurt a. M.

Tas Einheitsdenkmal por der Paulskirche
in Frankfurt a. M.

Freiheitsdrang. an dem das Bürgertum fich
immer wieder begeifterte. allen Enttäufchun
gen zum Trotz; die Voefie. die nicht müde
ward. von Einheit und Freiheit zu fingen;
die Wiffenfchaft. die den Jüngling nicht allein
Kenntniffe. fondern die felbftlofe Hingabe an
allgemein menfchlicheJdeale lehrt. So zeigt
uns die erfte Gruppe „Zur Freiheit* (an der
linken Seite des Voftaments). wie ein kraftvoll
und kühn aufgerichteter Jüngling. mit er
hobenem Haupt gleichfam in eine fchönere
Zukunft hinausbliekend. die Feffeln feines
älteren Gefährten löft. der erinattet und ent
mutigt auf feinem Sig in fich zufammen
gel'unken ift. Das dramatifche Vathos diefer
erften Gruppe fcheint zu einer heroifch ge
ftimmten Lyrik abgemildert in der zweiten
(rechte Seite des Voftaments): neben einem
bärtigen älteren Mann, der fitzend und die
Saiten feiner Lhra riihrend ein Lied an
ftiinmt. fteht. in der kampfbereiten Rechten
das kurze Schwert. ein Jüngling, freudig
in den Gefang einitinnnend. Es if

t die
fortreißende Gewalt des Freiheitsliedes. die

fo ihren plaftifchen Ausdruck gefunden hat,
Die dritte Gruppe. an der Rückfeile. wirft
gegeniiber den beiden andern faft mit idhlli
jeher Stimmung auf uns: die deutfcheWiffen
fchaft in der Geftalt der Alina mater. eine
lieblich ernfte. jugendfehöne Frau. reicht mit
iniitterlicher Sorgfalt einem neben ihr fißen
den Jüngling von beinahe noch knabenhafteni
Ausdruck die Schale mit dem lauteren Trank.
den er in durftigen Zügen fchlilrft. Es ift ein
fehr anmutiges Motiv. wie die Linke der
Frau und die Rechte des Jünglings gemein
fam die Schale halten, während die Rechte
der Alma mater den [ich an fie fchmiegenden
Jünglingskörper leife ftiltzt. deffen Nacktheit
in ihren großen ruhigen Flächen einen guten
Kontraft zu den reich. aber nicht kleinlich
fließenden Falten ihres antiken Gewandes
bildet. Diele drei Gruppen aber hoch über
ragend erhebt fich auf dem Obelisken die
Mufe der Gefchichte. Gefichtsausdruck und
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Haltung
der edel empfundenen igur erinnern an die

uffaffung Goethes von der Eechichte. der der große
.Realift' nur dann einen Wert zufprechen wollte. wenn
fie begeifternd auf die nachfolgenden Gefchlechter wirke.
Und wenn diefe Klio die Nachwelt auch belebten und
ermahnen will - auch ihr Mahnwort. das fie auf den
in ihrem linken Arm ruhenden Schild eingegraben hat. es

if
t

nichts andres als ein Dichterwort von begeifternder
Kraft. das die Lofung in den jahrzehntelangen Kämpfen
unfers Volkes ivar. das Wort. das Schiller im ..Wilhelm
Tell' feinen Deutfchen zurief und das nicht mehr verhallen
follte: ..Seid einig!“ So hat Hugo Kaufmann in diefemEin
heitsdenknial ein Werk von ftarkeni dekorativen Wert und
von hoher inonumentaler Auffaffung gefchaffen

- ein Werk.
das in feinem ftrengen Stil 'auch für die Beftrebungen der
neuen Münchener Plaftik bezeichnend ift. Hugo Kaufmann.
der Frankfurt a. M. feine Baterftadt nennt. hat in München
unter Rüinann feine künftlerifche Ausbildung genoffen und
nimmt heute. im 85. Lebensjahr ftehend. unter den jüngeren
Münchener Bildhauern eine hervorragende Stelle ein.

maxtni 601-11th selbnbtegiaphle
Der rufflf e Verleger der Werke Gorjkis (fein ergreifen

der Roman .. oma Gordjejew“ und die .Zwei Novellen“ A
Malwa und Konowalow - find in aus
ezeichneterVerdeutfchung bei der Deutfchen

* erlags-Anftalt in Stutt art erfchieneti)
wandte fich kürzlich an den ichter der Bar- »

l

füßer und Berkommenen mit der Bitte. für i

die neuefte Auflage feiner Werke feine Bio» ,

Waphie
niederzufchreiben. Gorjti kam diefem

'

t unfche nach. und feine originelle Selbft
biographie lautete wörtlich: ..1878 trat ich
zu einem Schufter in die Lehre; 1879 ivurde

ich Lehrling bei einem Zeichner; 1880war ich
Küchenjunge auf einem Dämpfer; 1883 ar
beitete ich bei einem Bäcker; 1884 ging ich
unter die Laftträger; 1885 etablierte ichmich
als Bäcker; 1886 ivurde ich Ehorift bei einer
wandernden Operettentruppe; 1887 verkaufte
ich Aepfel in den Straßen; 1888 beging ich
einen Selbftmordverfuch; 1889 diente ich als

Weichenfteller auf einer Eifenbahn; 1890
diente ich bei einem Advokaten als Ab
fchreiber; 1891 unternahm ich eine Fuß
wanderung durch Rußland; 1892 ivar ich als
Arbeiter in den Werkfiäiteu einer Eifenbahn
befchäftigt. In diefem Jahre habe ich meine
erfte Erzählung publiziert). „4,

cancioeiliizte an cler ostsee'iüm
Längs ihrer ganzen Erfireckung if

t die

deutfche Oftfeeküfie im Abbruch begriffen.
und alljährlich geht durch die vereinie Ein
wirkung des Meeres wie der Atmofphärilien
von dein Steilufer (Klint oder Kliff) etwas
verloren. Wo der Acker an die Wafferfante
reicht. rückt der Pflug immer mehr tandein
wärts. und gerade der befteBoden wird am
meifteug betroffen. Durchfchnittliä; beträgt
das Zurückiveichen des Geftades in Samland
bei Cranz jährlich 1.08 Meier. bei Kolberg
0.4. bei Warnemünde 1 Meter. Na Be
rechnungen von Profeffor E. Geiiiitz in! oftock
beläuft fich der Landverluft der mecklenburgi
fchen Küfte im Jahrhundert auf inindeftens
30637000 Kubikmeter. ivobei nur die hohen
Ufer an den exponierten Küften berückfichtigt
find.

schnelllglcelmelcorcl

Bei den elektrifchenSchnellfahrten auf der
tblilitärbahnfirecke if

t

kürzlich die Hochfr
gefchwindigkeit von 210 Kilometer in der
Stunde oder etwa 60 Meter in der Sekunde
erzielt worden. Tiefe Leiftung ftellt einen
Rekord dar. der wohl nicht leicht von einem
Dampffahrzeug mit hin und her fchwingendeii
Maffen überboten werden dürfte. Eine fo

erftaunliche Schnelligkeit fordert aber un

willkürlich zu Vergleichen init andern Ge
fchioindigkeitsza len heraus. von denen hier
einige der bezei nendften folgen mögen. Mit
dem Zweirad laffen fich auf guten Wegen
über längere Streaen Gefchwindigkeiien

1
.

„Alma matei'. Sockelgruppe vom Einheitsdenkmal in Frankfurt a. M.

bis zu 30 Metern in der Sekunde erzielen. und auf der
Automobilfahrt Paris-Madrid wurden ftellenweife 150 Kilo
meter in der Stunde. alfo 42 Meter in der Sekunde.

zurückgelegt'.
Als das fchnellfte aller lebenden Wefen darf

wohl die

t auchfchwalbe gelten. die im Maximum 90 Meter
in der Sekunde durchfliegt. Tie Aufangsgefchwindig
keit der Granate aus dem fchwerften Gefchütz beträgt durch
fchnitilich 780 Meter. während ein Punkt des Aequators in
folge der Achfendrehung der Erde 464 Meter. die Erde felbft
auf ihrer Bahn um die Sonne 30 700 Meter in der Sekunde
zurücklegt. Tic höchfteGefchwindigkeit erreicht aber das Licht
im Weltraum mit 315 Millionen Metern in der Sekunde.

[lle neuen [Berliner ben'cinäler cler [kaiser. uncl cler
'taten-ln keleclrtch

_ Am 18. Oktober find in Berlin vorm Brandenburger Tor
die Denkmäler des Kaifers und der Kaiferin Friedrich enthilllt
worden. Entfprechend den Denkmälern der Sie esallee if

t

jedes. der beiden Standbilder Mittelpunkt einer Naiikanlage.

flankiert von

Z
e zwei Büften großer Männer. die den Fürft

lichkeiten im eben befonders nahe ftanden: an dem von Pro
feffor Brütt gefchafienen Kaifer Friedrich-Denkmal find Helm
holtz und Feldmarfchall Blumenthal. am Viktoria-Denkmal.
dein Werke Fritz Eerths. find der Philofoph Eduard Zeller
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Idol. Jan a Labifäd,Uli-1

Das Kaiferin Friedricb-Tenlmal vor dem Brandenburger Tor in Berlin

und der Chemiker von Hofmann mit verewigt. erner erbielt
jedes der beiden Denkmäler mehr „Muffe“ und ewiätt durch
lang gedebnte Marmorwände zu beiden Seiten und durcb
vorgelegte Marmorbalufiraden; endlich wird der dur-l) diefe
Anlage gefcbaffeneHalbkreis nach außen noch durch zwei große
Brunnen abgefänoffen. Der architektonifcile Entwurf fiir das
Ganze fiamntt von Hofbaurat ane. die dekorative und bau

Vho'.Zanderä Latino,weil!"

Das Kaifer FriedricH-Tenkmal vor dem Brandenburger Tor in Berlin.

Von Fritz Gerth

liche Ausgeftallung im einzelnen von den Vrofefforen Vogel
und Widemann. - Eine intereffante Verfpektioe eröffnet ein
Wort des Kaifers bei der Enthüllungsfeier. das dahin ge
deutet wird, die Denkmäler feiner Eltern follten die Eröffnung
bilden für eine Fortfeßung der Statuenrejve der Siegesallee;
die Standbilder diefer Forlfetzung würden dann die künftigen
Kaifer aus dem Haufe Hohenzollern dar-ftellen.

Von Adolf Vriitt
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breiiiibige Thai-auc

Seit Edens Pforte ohne Gnade
Den Menfchenkindern fich verfchloß.
Gefellt die Erfte ihrem Pfade
Sich überall. klein oder groß.

Der Hauptperfon die andern werden
Gewöhlich ungefragt zuteil;
Mitunter blüht ja noch auf Erden
Auch ohne eignes Zutun Heil.

Wo banger Sorge Schatten ivalten.
Schwach glimmt ein kleines Lebenslicht.
Bermag zum Fefte

zuggeftalten.Zinn frohen. fich das anze nicht.

[feinenznn

Die Erdbeere hat mich. die dicht und grün
Ju üppiger Fülle das Beet bedeckt;
Das Gebirge hat mich. das fchroff und kühn
Seinen Kamm empor zu den Wolken ftreät;
Der .Kaufmann hat mich. der in der Stadt
Eine große Anzahl von Kunden hat. F. M.-S.

zudem-sm]

Die Silben Eins-Zwäi nennen
Jm Kartenfpiel ein Blatt;
Drei gerne macht der Leutnant.
Haus. Mond und Bauern fie hat.

Vier-Fünf muß viel es geben.
Soll's deutf e Handwerk gedeihn;
Wer etwas üchtiges lernte.
Eins-Zwei-Bier-Fünf kann fein!
Als liebliäfetSommerfrifche
Eins-Zwei-Drei weit ift bekannt;
Ein Buch. das fo auch heißet. 1

'.

Nimmt man noch gern zur Hand. -

Drei-Vier-Fünf muß auf Gütern
Durch Ställe und Felder ge n;

'

Eins-Zwei-Drei-Bier- ünf kanninai
Jn fürftlichen Schlüffern fehn. F. P

kaiiiiiireiii

Man braucht zur Ortsoeränderung ein Wefen.
Das kannft du vorwärts fo wie rückwärts lefen;
Noch zu beachten if

t dabei:
Der Söfungen gibt es hier zwei. G. S.

M. Sch.

scherr-kiurairäisei

Wohl gibt es in Wirklichkeit
Angfi und Oual genug zu tragen.
Ohne daß ich noch bereit.
Täufchend euch damit zu plagen;

Und wie gut es mir gelingt.
Wehrlos fich die Opfer fügen.
Doch getroft! nicht lang erzwingt
Meine Macht ein Unterliegen.

Wollt ihr einen Plural nun.
Der mir fehlt. für mich erfinnen.
Seht zum Lohn für folches Tun
Jhr mich wunderbar gewinnen:

Auf zu blauen Himmelshöhn
Meine weißen Häupter fteigen.
Und ihr fühlt der Gottheit Wehn.
Staunt in andaihtsvoüein Schweigen. M. Sch.

Anhörungen li" Kämiaiiigaben in 'fett 2c
Der magifchen Ecke:
Des Silbenrätfels:Pum- "Ko KKWK U7
pernjäel. MELGUSWlZ
citgerLdrelihfilbigen

Cha- 1
)
[e 0 in 1
*

i1 [Z [in
ra e: eoia an .,* 1

2 0 bi dl 1
L
1
3

11KG
TesScherzratfelsOb-erfi.
Des Buchftabenrätfels: RAL* LQULKN
Jerichow. Jericho. Erich. hi 0 kl 13 l1

Des, Fiillrätfels: Juift. .i
x zz j.
; (j 5

Jim!“ u i 1 n ii

'1
'

[Z litt (ih

Zä'aä' (bearbeitetvon 6. Zärallopp)
Wir erfuchen die geehrten Abonnenten. in Zufchrtften. die die
Schach-Aufgaben und -Partten betreffen. diefe ftets mit der
römifihen Ziffer zu bezeichnen.init der fie numeriert find.

"eiiie "n, ll
Beratungsparite. gefpielt zu Wien am 5. Januar 1903

Uligaim--Sambtc
Weiß: V. Fleißig und G. Marco

Schwarz: H. Fähndrich und K. Schlechter

Weiß.
Schnitt?,

Wei'. Swwarz.
1. ots-64 07-0 18.0-0-0 'kde-f8
Q. tee-t4 05x14 14. htc-05 Ivo-ca
3. .t l-M 37-35 15. 'tui-c1! 0418-07i")4, b _11-1 x5 es. 16. Zee-(15*) 816x65
5. Ita-35 117-116 17. l)oL>(64+ 3117-118

6 835)((7 1(08)(17 in. rtixte-f- oorxw
7, (ia-a. a7-a5 ie, "rin-f1 [..ae-tab)

8 mixer 838*i6 20. 1't1)(ib Zac-tc

9 8d1-o3 (15)(04 21. 'rmxjotqj 1.37)((6
10, i.t1-e4-f- 107-36 22. 1.0.-113 one-17
ii. lie-115+! nee-nel) 23. 1.05)(t6+ nun-ge
12. dai-a2 inn-37') er. be-t-gs-f- Aufgegeben.7)

1
) Nimmt Schwarz den Bauern. fo opfert Wetßä_auf 115die

Qualitätiund erotnntdann durch 13. bet-17+.

'1 Der Läu er fteht hier andern Fi uren im Wegexdoäizhai
Schwarz.auai fonft keine befriedigende?Fortfeming Man prüfe:
12.. ...uns-(16 13.htc-oc. 8h8-c6 14.0-00; ie. . . . . Zoo-06
13.-.0-0-0 806x61 14.'1'a1xa4vuoxa. 15.?iii-a1; 12.....0-18
>01(13.'l'u1-c11.

*) Diefer
Fellziig

entfiheidet fofort. Aber aua) bei 538-07
oder.1.e8-c|7 ic

h
t

Schwarz fchlechtgenug.

*) Dies tft die elegantereSpielweife. Einfach und entfchetdend
war auch 16. 1.05)(1o1.37.f6 (oder 'Mixes 17.Zee-a5 'rioxtil
18.d'aox07 'l'f1)(ü1qf-19,1(01)(i11d'c67(b7 20. bos)(a4+ 887-(5
21.yes-os ic.) 17.Zeil-(tb his-35+ (oder l)o7-(i8 18.062)(ot-f
niir-1.3 19,unäxto *creme 20.'171708bits-([6 21.bot-08+ ic.)
18.nei-*bi rthi io. '1(11>(f1und gewinnt. z. B. 19.....806xa4
20.865>(e7 3.14(02 I1. 'lil-(7+ 1017-11822, 807-367- [(118-88
23.'177-117matt.

5
) Oder io. . . . , ofoxiif- 20.he4)(1'18e6(oder1.37))(ob21.1104

>(äbnebft er. 1.1'1-e-i.

') Auä) 21, [>64-t. genü te.

7
)

Auf a.. . . . . owner folgt es. boxed Zee-.5 ee.dit-11..
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Zum
gelingt jener [incl-len

1)-, 0 e t lc e k ' 8

(ebkiicblein.
500 Gramm geftoßenen Zucker, 4 Eier- die
abgeriebene Schale einer Zitrone, für 20 Yfg.

Zitronat- 65 Gramm feine gefchälte Mandeln,
17 Gramm geftoßenen Zimmt- l Vrife geftoßene
Nelken und 500 Gramm Mehl nebft einem

Päckchen Dr. Delker's Backpulver ver
arbeitet man tüchtig7 rollt den Teig aus

fchneidet Lebkuchen in beliebiger Größe und be

ftreicht fie mit Gi und Milch, wodurch fie Glanz
bekommen. In mäßiger Hitze fehön gebacken.
Man verlange ftets Dr. Oetker's Pulver
xx 10 Vfg.

In den beflen Gefchäften zu haben.

(len man backt mit:

Zackpulyek.

Zpekulatius.

[f
g

Vfund Butter, 11
2

Pfund Zuckerf l Pfund
Mehl und 2 ganze Eier werden auf einem
Baekbrett mit einem Päckchen Br. Velker's
Backpulver unter einander gemengt- dann zu
einem Kuchen gut mefferrückendick auseinander

gewellt, mit Bleehformen ausgeftochen und auf
ein mit Butter beftrichenes Blech gelegt und

fchön knufperig gebacken. Es empfiehlt fra), das
Gebäck in Vlechdofen aufzubewahren, damit es
längere Zeit knufperig bleibt.
Man verlange ftets Dr. Oetker-'s Pulver

it l0 Vfg.

In den benen Gefchc'iften zu haben.

pkefkernösse. (Sirup-Miinchen.)
In einen Kochkeffel von Kupfer oder Meffing gibt man 400 Gramm
Zucker und l0() Gramm Waffer- fetzt auf das Feuer und läßt
tilchtig koehem bis das Waffer verdampft ift. Jetzt gibt man
500 Gramm braunen Zuckerfirup hinzu* läßt nochmals aufkochein
nimmt vom FeuerF gibt 150 Gramm Fett (Butter oder Margarine)

hinzu und rührt fo (angel bis die Maffe nur noch lauwarm ift.
In diefe Muffe arbeitet man hinein l Pfund Weizenmehl, llg Pfund
Roggemnehl, 2 ganze zerquirlte Eier und einen Theelöffel voll

Salz. Zuletzt fügt man noch 250 Grannn Roggenmehl hinzu
welches man vorher mit 2 Päckchen Dr, Oetker-'s Backpulver,

5 Gramm pulverifierten Nelken und 3 Gramm pulverifierten
Cardamom oermifcht hat. Der Teig braucht nichh wie friiher, jetzt

8 Tage zu liegenF fondern man kann ihn fofort ausrollen und mit

Blechformen ausftechen. Bei guter Ofenhitze find die erfferniiffe
in l5 bis 20 Minuten gar und obige Maffe gibt circa 200 Stück

Konfekt von vorzüglichem Gefchmack.
Man verlange ftets Dr. Vetlier'o Pulver a l0 Vfg.
In den vollen Gefchäften zu haben.

*-- llecepte gratis br. 7-1. 0etleer, Institut für llücbencbemie. *-u
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Yriefmappe
R. S. in W. Schon häufig habenwir

bemerkt. daß wir in Reibiskra en kein
llrieii abgeben können. Zumal n einem
io kniffliehenFalle! Sie miiffen unter allen
llinfianden denRechtsanwalt fragen, ihm
offen die Verhaltniife darlegen und ihm
die Belege fiir Ihre Behauptungen unter:
breiten, Nur fo können Sie eine Ve
ichleuni ung des Verfahrens erzielen. f_
Jo annaK. in Wien. Ihre fchone

Dichtung „Rückkehr aus der Sommer
kriiche' kommt für die jetzige rauhe
Jahreszeit zu weir aber fie laßt fich doch
noch druaen- wenn man den Tiiel finn
genn'ißändert:
der .cb-We 'Lab-bonemtaua

Am Bahnhof bin ich wieder, iin
Zug,Wie einft,als DeinBlick tieieWurzeln chlug

In
meinem Herzen. Du kommenwieder
om Anne heraus, geheli anf und nieder
Beim Zuger Bericht anhörend- Befehle
Erieilend. lind an die Gitierofiihle,
Die rebenuinrankten, lehnfi Du Dich dann
Und ichaueiimia) wieder io liebrelzendan!
Wie io oft, wenn ia„ um Dich zu [eben
Am Bahnhof ftand und mii Tücherwehen
Von irgend ieinand Av'cbied nahm,
Der aus Zufall grad in denWeg mit kam.
Nur das Weinland. welches umgrunie

Dein Haupt
Als ich nochDeinen Augen geglaubt,
th welk und raicheli zu Deinen Füßen,
Boni Herbftioind gefegt,auf

denßBahniteige enfli .
Es lit alles welk . , . Nur grauiam geiplelt

?akt
Du mit niir, und ungefiilli

lieb das heißeBegehren*das Du entfaiht
Mit unüberwindbarer Zaubertnacht.
Und nun ipotteit du wohl noch meiner

Wunden?
Die Sommerfriiaie, wo alle gefunden
Wedel en- erftarkenxmuß im mii blauen,
Vet-gr mten Wan en heine verlaffen.

Z
e
h fahr' jeßt zur c
k in die öde Stadt

o glückeniiüufchi,io levensniaii! . . ,
Nun ein Pfiff, ein Dramen.

einüZLollenun l en.
Roa) ein [Gmerzerflifltes- feuchtesBlicken,
Ohnmächtlg

verlang'endes
Armefirecken

Ein letztes*
laines

opiausrecken

aErichütternd S chzen-ein [chrillerSchrei,
Und - ach! - all mein Hoffen ift vorbei.
W.N.in .DieVereinigun alter

deutfcherS udenten in Amer ka hat
ihren Hai-pille in New York (Vereinslokal
Arion); Zweigvereine befinden fichin ver
icbiedenen Croßftädtene wie Baltimore,
Bolton-Chica o, San ranzisko St.Lonis,
Milwaukee, hilade bla Waf in ton,
Zweck der Vereinigung ift die Ver in ung
aller derjenigen in Nordamerika lebenden
Männer, die einft auf deutfchenHochichulen
ktudieri haben, die

Anbahnunäpeinee
per

fönlichen Verkehrs unter den iigliedern,
die Beiefiigung des Rules deutiäier Hoch
fihulen und deuiicher Wifieniaiaft in
Amerika und, wo es nottut- gegenieiiige
Unierkiüizung. Der Jahresbeitrag ftellt fich
auf 3 Dollars.
Mar und Motiv. Eine gute An:

leitun erhaltenSie durch die Schi-iii Die
Nun des Sätlittichuhlaufens* von
Franz Taliftus (Wien, Hartlebem
.x 1.50). Das durch za [reiche Figuren
illuiirierte Büchlein gibt eine Weifungen
fowohl demAnfänger wie demvorgeiehrii
tenen Eislaufen
DeuticherStamintilch inSidnen.

Der DianerDetleo von Liliencron iii
in Kiel geboren und hat 'einen Wohnle
.u Alt-Na liiedi bei Hamburg. Ani 3.Juni
nächften ahres feiert er (einen 60. Ge
burtstag. Zeiten Dank und herzlicheEr

Mideecr-ung
Ihres Grußes ..über Land und

e .

L, o. N, in V. Ob das von einem
Varifer Arzt angeblich erfundene Mittel

Nee-WFurunkeln(EinilihrungoonSauei-wirklich heilkriiitig ill, bleibt no
abzuwarten. Unter allen Umftänden mu
der Leidendeden Arzt befragen,
F. c). in Köln. Der Mufikgelehrte

Friedrich Chrniander. der hochver
diente

Herausgeber
der Werke Handels

und Biograph d eiesMeiner-s,iii bereits am

3
.

September 1901in Bergedorf geltenden.

'k

Late-103* über alle

Une-jk
"er-ko ami -[|.."-um.||lo
fiir ill-Maciweneu.l(jnclorgroij n.frnneo.
'kran-bin“. 11k. 5 u.i'.- , 'albunirdelnijo
Trommeln fiir nina.»- 11]:.3.50una5.-.
Q. Knie-er, Help-13*. 693r,1872.

D xxix. Junker-ng.
'1.'- o||.'l..|1

Aueferdi, f. [manner-,Yel-|||i|-.|-Ün]exe-,
. , . l-'lne'i-n. korbnc|11.- "oki-kel.. ale. n.

um'I'm-"Ma" |- Neu-wm"- yarxe. 1131181.kiinntnrbejkan n).
ani-3x1".. Lenk. p,.labr12 Urn. in. 260rlglno1vg.U e u e ko] Le ' 4U.((]jreki4,50]. yrobonununorn20kk."W"- WWW* |1 e man.. er' [übel-.n

Ä

fdeni.l[zhßae.dr.|lbi.,geb17W.; l S 7 , *

km! Site.d'. 2 Mr. geb*J M _

i

(Kuhn-[lebeKae-nde. l0 Dinardr.Wi 10.-, gen.bi. i) 30: i

cin-.8.1.,d.. in. ..80,:ev in. 230, ]

innerem-'eKae-.dee

6 Zjncied' W. [4.-, gebW A] -:
cin] bar.de.W,250.5rd W 1.30.
[11|11|17i. "am Ian-7er! *ben
ieuer. - |1. "uckieder Finn.- [[i.8kiuenducii. - i ,Leben
.ui aemiiiigigip i,-il.|moa|.1.

9]'

[nn-'i1 |. 'kai-nSau-Nr! neue
abenteuer.- i'. Mei-kopfMi
.0... - "i/l'. [ReizeumMeV/eit.- r. “uns 'ingrid-[cn.- ".i'ie
"i-eiiezibure'eraerdt 'ui-ae,

[xx-_Jannem- an arndt-.i
Verlag 'on Kane." kur:

r"five-[k.
bien

unvoriiiiaciit. Antarproanktin Ziutignri.
tierbiene (abonnannlyeiri)in
yovtbiicbbe7,. 9 efa-10m) incl.
Miri-Ze :u 7 Lili!, franooi
0bera öpatbeiio una Unb
ronanniiiteiuniaronciinngb

Indian
[(itZingen 7 a. W.

» . e

x
l i o x

' e S

i .

7
" (a ,

a
v v i

. ill

e “
v

0 f- h ,

in
*

1
"

kyßg

F Tab-perlaWWW-WM?erkern/7ean F
.

.iM-8Mum:Mamba-'x7

:2:7: Frei-:Nieren > W(- 300.- an
xiu/ War-.fci-ki'jiixnnxmc (c7an irn-f [Vorbei-ie(Fakt/i
Cat-F Eta-'ZUM Kejxe Nuke-u, Zoff-'t- W l

Maxx-eiermnj Mariä-:Ne (Fr-wk
. .

beut8ciie [Meute - [nme
fiamburg 11.



326 Zriefmappe - kinZeigen
Lk. G. in Als anerkanntes Hand

bul?
tlt das erk..Kaninchenraffen'J

ve a t und illuftriert von J. Bungarß.
dem bekannten Tlermaler (Magdeburg.
CreuvfcheVerlagshandlung. .xa2.-), Das
Buch erteilt genaueAuskunft iiber die ver
fchiedenenRuff en. derenBehandlung. Zucht
und Verwertung,
H. B. in Zurich. Jener feither noch

oft variierte Ver teich findet fich wohl
erftmals in der J( as. Dort fagt Glaukos
zu Diomedes:
..Gleich wie Blätter im Wald. fo find die

Gefchlechterder Menfchen.
Blätter verweht zur Erde der Wind nun.

andre treibet
Wieder der grünendeWald. wenn neu auf:

tedetder Frühling.
So auchderMenfchenGefchlecht:dieswährt

und jenes oerfchwindet."

'inmueble-0 kes'gesobc-nko!
rnit 'or-MZ'.
optioelierWerne-[Mitt

con (lan eintaelioten dio ru clan i
'

biiclleleqnnfeßkoll»Ausstattungenin
*'

olle-n k'roielagen ron lille.0,- an.

in telnet.. eleganieotornuo
ocnttung'an dla. “3,- an.

neuester konstruktion, atarlcor"or
W
MAMMA air-rr ui. Terrasse::
Umhänaon ftir 0fflriero, FBZ" uncl 'kourlaien 'on
Ak. 7,50 an.

fil.- ßebülok uncl audreiebonäfür
alle Unterouobungon'on did.3,- an.

Kockenntock'_ rerdoaoorio *nel-0|71
rnit. Garantie-Werken in .lion Qua

ßiattiungon:
[Lola, bronno, Bison, 0x7_ ir ate. 'on lillc.5,-- nn.

train-.tinte- ing

lergröneni[ige-lehnen()

fiir Ieiiillor uncltoeliniuelio
America ron Wir.2,-- un.

0pti80li-0eu1iotjaclto himmli

.josef 30110118' (dc-'e
R. 8. R. flokltoforant.

ßen-lin ill., llliinolien,6. in. b. kl.

[teln-[zer-c'k. 101-10L. [Layer-Jerrroqo 8.

;
krelsllsw 'co-contre" :-;

"VolljilZ-füanujalnur-
mit!,teurer 'l'uelio Qualitäten, 18i)ern breit, 'ou lil. 2.40 nn
an Damanlrloiaor. Keform-[ioßtürno. .luponZ Sic.
fili- kortlorod, Vorhänge, llahergaräjnen, liibdelilderriige, 711.111-, KommoK.-,
Ilm-tor*- unclRtnfler'axooaookoo, rn 'clio-tot- una bluten'. Ronin-aon, 211
Wi' "*WWW' 8|iokekei-7uob|||:e. 7eppjo|1|i|2e.unterlagen -
abgnbo uncl ?erstma ,jk-.>08Quantunw Muster uncl krololiote t'rnnicc..

München
Burg-stk. 9

Münchner

dliclit xtroliig. oonaern ron
taclelloeem 6e8clnnaclc u.
tdi-oma sincl unsere
faßt uöllig

Cigarilloz.
Uauchtadalce

uncl (Zigaretten.

o. 'b 8ob|ieb8 & Q0.

Alfr.V f, inMiinchen. AufdeniHiigel
von St.Cloudwilldieftaatl Borzellatifabrik
von Chores nachMitteilungen frantofilcher
Blätter einenV orz ellanturm errichten.
Er foll aus 30000Stückenzufaminengefetn
werden. in hellen Farben ehalten fein
und als bildlichen Schmuck arftellungen
der Tier: und Pflanzenwelt des Waldes
und der um ihn fich webenden Sagen er
alten. Die Ausführung wird etwa fiinf
ahre in Anlprnch nehmen.
K. v. W. tn M. Jhren Wünfchendiirfte

Mittelbachs Automobilkarte von
Mitteleuropa entfprechen.die im Maß
itabe 1: 1ooooooDeutlahland. Oelterreich:
Ungarn. Schweiz. Holland und die benach
bartenTeile andrer Länder umfaßt (Leipzig.
Mittelbach. .te 2.60).
R. B. in H. Von Jhren ebenfo film

mungsoollen wie formgewandten Dich

tungen lf
le
t die fazönftehier in Lebensgröße

ge e :mit
Zerbst.

?fort
ift die fchöneFrühlingszeit;

, ur Net e ging der Sommer.
Mir blie von alle feine Freud
Jin Herzen nur der Kummer.
Ach einmal nur möcht ich den Blick
Zur goldnen Sonne heben.
Und glauben. daß es noch ein Glück.
Ein letztes.noch wird geben.

Doch heult der Sturm. die Wolken fliehn.
Und fataurig tönt die Weite;
Und letzteNofen. die da blühn.
.Im Wind erzitiern leife.

Wozu lit all die Freude wehrt?
Wozu auch all die Klagen?
Wozu das Glück. daß jeh zerftört?

-
So hol-lt manch' Herz du fragen.

Was wollt ihr noch. mit Duft und Bracht.

?Ihr
After und Nefedeni
as mir in friiher Herbftesnacht.
Von eurem Frühling reden?

Bald. und auch euchnimmt er zumRaub.
Der Herbft. der freudenloie.
Ach. wie fazon bald liegt welt im Staub
Des Sommers leute Role,

Durch meinen Haaren lauft der Wind
Und bleichetmeineWangen . . .
Auch mir ift ja mein Fruhlingskind.
Mein einz'ges. forigegangen.

O. G. in Wien, Eine Vaoftwahl
ift für den Gewählten ein recht teures
Vergnügen. riiher war es Sitte. daß
der neue [Koniiex maximue jede thin e

gebene Stimme mit 100000Lire (1 Lre: 81 Big.) bezahlte; Leo x111.ermäßigte
diefen *preis jedoch auf 29250Like. Von
einerBezahlungderStimmen an dieKardi
näle kanndabei keineRede fein; jedes der
artige Abkommen ift vielmehr unter fehr
fchweren Strafen verboten. Die Koften
des Konklaoes Pius 1c.follen fich alles tn
allem auf 200000Lire belaufen haben.
. B, in Budapeft. Nanavalo Man

jeka ll.. die entthronteKöni in von Mada
gaskar. hat als ftandigen t ufenthaltsort
ein Landhaus an der

alcgerifchen
Kälte

ngewtelen
erhalten; kitrzli 1_durftefie mit

r aubnis der franzöfiichen
tllegierun

ein
Mineralbad im Departement lfanta be
fuchenund fichdann- bereits zumzweiten
Male - eineZeitlang in Paris aufhalten.
wo fie in einemziemlichbefcheidenenGali
hofe untergebrachtwar.

1
l
i
i

k'*"[".| [X.
proeoelciernit Beschreibung cleeüberrarchencleinfachen

[Zenrdeitungßueriahreneuncl .Ling-de cler dlleäerlagen ad hier.

UarZügliclte mefetilung seitens heruorragenclcrRei-2te.
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Ph. v. D. in H. Die englifchenZüchter
kennen fait nur noch Shorthorns. och
iönder- Deoons und Herfords als aft
oieh. Fur Tiere der erfterenArt find bis
dahin unerhörte Breite erzielt worden:
20000und felbft .0 000Mart für eineKuh.
Die befien Breite zahlen die Amerikaner;
dort wurde. allerdings fchon vor einer
Reihe von ahren, ein Shorthornkalb mit
.2 900Mar . dann mit 62,370und, 3 Mo
nate alt. mit 78320Mark bezahlt.
Alfred J, in Dartnitadt. Bei den

alten Germanen icheint das Han en auf
eroiffen hohen Bäumen (Elben), ie ent
lattert oder wegen ihres Verdorrtfeins
ausgewählt wurden. zwifchenzwei Wolfen
(naannals in Hunde abgefchwacht).die ur
iprunglicb hanf' fie Art der Voliftrectuug
der Todes-[tra e ewefen zu fein. Un
oerfenndar ift ihre igtnboliicbeNatur, i r
Opfercharakter; "MZ F. Dahns An a e
durfte der dadurch zu oerföhnende ott
Odhin gewefenfein,
B. in Groden. i.VonfolohenWe1-ken

gibt es eine
?ame
Menge; es kommt nur

darauf an. tv e umfangreichdas von anen
gewuniattefein und wieviel es keitenfoll -
ohnediefeAn abekönnenwir Ihnen keinen
brauchbaren t at geben. Viel beiter aber
ift es, na an eine größere Sortiments
buehhandlung zu wenden, die Ihnen die
betreffenden Bücher gleiw zur Auswahl
vorlegen oder zufenden kann. 2. Weder
über den Zeitpunkt noch uber die Verfon
ift unfers Wiffens Sicheres bekannt. Der
Text. den unfre Drucfe auf Grund der
handfehriftiicven lleberlieferungen bieten,
gibt einemittelalterlicheTertreoifion. wenn
gleich deren Wurzeln mindeftens bis ins
zweite vorchriitliciie Jahrhundert zurücf
reichen. Dieier Charakter geht fchon aus
der Schrift hervor. in der diefer Text liber
liefert ift Die Snnagogeuhandfmriften
haben nur denKonionantcntert. demdann
in Vrioat- und Schulhandiairiften einevon
zweiter Hand hinzugefugteVokalfchrift bei
gegebenworden ift.
L. Sch, in W. bei Markt Redwiß.

Wir müffen beftens danken. da wir reich
lich veriehenfind.
G. V. in Hamburg. Die Etatsfiärke

des Militarperfonals der kaiferlichen
Marine ift für das Reatnun sjahr 1904
auf rund 38000 Köpfe efigeftellt (gegen
35500fur das laufende tatsjahr).
Fri. Anna H. in Mainz. Das ltr

bild der Margarete im „Trompeter vou
Zäfkin en“ ift Scheffels lieblicheVale aus
demS warzwald. Emma Heini. geweien;
ihr alt iein boikstümlichftesGediazt „von
der äßlicben Einrichtung". Wahrend des
Aufenthalts in Italien, wohin er im Mai
1802geteilt war. ichrieber fein Epos. das
er ihr bei der Rückkehr nach Deutfchland
iiberfandte; inzwifchen aber war Emma
die Braut eines andern geworden,
A. Th, in M. Der Bund fiir Vogel

ichu?
bat wie jedes Jahr fo aua) heuer

den'. eifinerGrenzwächterneineBelohnung
dafur zugehen laifen„ daß fie auf ihren
Streifga'ngen im Gebirge auchzugleichdein
Schutz der Vögel dienten. Sie haben in
diefent Jahr 5438Fallen, 8938Bogen und

äcaniche
Vorrichtungen und .228Noßhaar

i lingen weggenoinmen.
Frau C. v. H. in D. Ganz

Kinder und Narren fprechen die
heit; nur dürfen Sie nicht vergeffen.
man es den Kindern baldmoalichft ab
zugewohnenfuchtund die Narren deswegen
einiperrt.

ewiß:

1
1

i

1

1

i

1

i

1118911101110* 0610801161-10810110111138-100111 1
1
1

Ziuiigart.
auf Gegenseitigkeit. 6031-011001;1875. W10 aktien-0.20.0010.

liäitpiijevt-,lluiäll-u,leveln-1601611001118
Miiiiärclionet- u. ßrauiauseieuer-ifereienerung, Zierbeicaßso.
Manitu-neo iiber 3

'

10|10|01ini. lexininnieiurngnnoi iii". ferticiitrnger.
pro-peut., 'erelenorungzbotiingungonum' Kniragßformuiars keeten- unclportoirei.F Uitardeiwr aus 0.11011Itäoaon uber-3.11geaneiit, 1

0601-3- Lyrik!, Löeuuzbonbroaa 5.
M k 11'01fbokannboLoctiteroj'-'* feinster ijet'tourenraieber
- Kanarien-Zäob-ollok,
neuen-10.erangariebtung,
prßrn. nt. 801c).lifeäaiilen,
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[-löitere uncl mittlere technißcne leannZtait

für Maecitinenbau uncl Lieictroiecimiic.

(entwericstätte.

.D. in N. Der Ausdruck „Von
Got es Gnaden"

?Dei
gratja) wurde ieit

der Kirchenoer annn ung zu Ephefus. 431.
zunacth von t ifchöfen, fpäter auch von
andern geiftllcben Würdentragern e

brauayt. Vippin der Kleine (+ 768) oli
der erfte weltliche Fürft geweien fein. der
die ormel auf fich anwendete.

*. O. in Sch. Allerdin s ibt es eine
Neledabowle, dochmüfeu ie mit der
Bereitung warten. bis dieduftigenRefeden
wieder blühen, Die na ere Anweifung
ibt das Buch „Allerlei etränke“ von
Zohanna Titus (Leipzig. E. Twiet
mäelrtfer-

.er 1.50),das über *000Rezepteent

Frau M. S. in W., NV. in Hamburg, Otto N-g in H. Mit Dank ab
gelehnt.

programm kostenfrei (iurci-t(ile Viraiciion.

erunz- 7 0mmnur.
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Eingegangene bücher una

schritten
(Lezyi-eebongeinzelne]-Wei-lee'ori-ebenen.
[Winsen-ung 'inan nicht statt)

o. Adlersfeld-Balleftrem. Cafe
mia. „Trix“. Roman. .er -i.-, Leip
zig. Vb. Reclam jun.
Arnbold. l)r. Karl. Frau und Herr
Nubner. Luftfpiel. Oedenvurg.Selvft
verlag.
Birnbaum. Georg. Koinödlanien

Tini
(Lufllpiel.) .xa 1.50.
e. rfon.

Bock. Alfred. Kantor SchildkötersHaus.
Roman. ,xa 2.-. Berlin. Egon
Fleifevel 8cCo.
Böhme. 3Marg.. Im
Roman. .ee 3.-. 'Ze

- - Zum Glück. Roman. .einen Dres
den. Moewi & öffner.
Breitner. A.. an gloffen zur detitfcben
theraturgefayicbte.

ix: Joief
2 Kr. W

Vufcl). A.. Verwaifi. Roman. .4c 1,50.
Dresden. E. Vierfon.
Ent .M a x. Jm Strom unfererZelt. Aue
riefeneineangenieurs. l. :Lebrjabre.
.en5.- Heidelberg. C. Winter.
Jaques. Hermann. Miinaiens Ende,
Roman. Dresden. C. Meißner.

o. Nadia). H eb..Aue demTagebuai eines
Sonniagsjagers. Erlaniclnes und Er
lebtes. ,ne1.5.0.Dresden. E. Bierlon.

Koch. David. Ludwig Richter, Ein
Künfller für das deutfcheVolk. Mit
108 Abbild. ..e 3.-. Stuttgart.
Sieini'opf, ,
Tberefe. Gib acht auf die l
Sie() nacli denSternen! Ge

Stuttgart. M. Kiel:

J. F.
Köftlin.
Waffen!
dichte. „a 2.--,
mann.

o. Leoben, 1)r. E.. Grundzii e der Er
nährung und Diätetik, Ge d. .4 2.

Leipzig.
Gg. Thieme'

Lilienfe n. Hai.. Die Heilandsbraut,
Drama. .er1.80.Heidelberg.C. Winter.- - Modernus, Die Tragikomödie feines
Lebens. ,xa3.60. d.
Malin. Paul. Der kranke Friß. No
velle. ,4 2.-. Vet-lin. F. Fontane-&Cm

nur Megede. M., Sport. Novelle.
2. Aufl. .ec 2.-. Berlin. F. Fon
tane 8cCo.
Merk. E.. Das Nätfel der

VeYnaebt.
Ro

man. 50 ed. Berlin. A. oldfcvmidt.
Morgenfiern.Lina. Ernährungslebre.
Grundlage zur häuslichenGefundheits
pflege. 5. Aufl, .n 2.50, Berlin.
Schall 8cReniel.
van Oefieren. Fr. Werner. Die Wall
fahrt. Eine Eriählung aus Ealiaien.
Dresden. C. Meißner.

o.d. fordien.Otto.Dasoffene enfter.
oman. .an4.- Heidelberg, C. inter.

V fungft. Arthur. NeueGedicbte.3.Aufl.
.4. 2.-. Berlin. Ferd. Dümmler.
Roland. Afia Maria. Um Liebe. Die
Gefchichte eines jun en Mädchens.
„er2.-. Dresden. E. ierion.
Sabel. Rob.. Liederbüevel für geniiit
liche Leute, (Noel) 100Lieder aus der
Schläfing.) 25 Ä. Striegau. A.Hoff
mann.
Sello. Gear . Alt-Oldenburg. Gefam
melte Auf ane zur Gefcbiekite von
Stadt und Land. .n 8.-. Oldenburg.
SäiulzefcbeHofbuaibandlung.

Semon. Nich.. Jin auftralifcben Vufev
und an denKüften desKorallenineeres.
2. Aufl. .ee15,-. Leipzig. W. Engel
mann.

o. Siengalewicz.3eno. Donaufluten.
Roman. M3.-. Dresden. E.Bierfon.

deSinoja. J. E.. Beievtftubl.Trauer
d(viel. .aan- .

Stoewer. Rud.. Baltifibe Novellen
und Humoresken. .n 2.-. Ebd '

V i er o rd t . H cv..Meilenftelne. Dichtungen
aus dem Leben. .4 2.-. Heidelberg,

Dresden. f

Jrrliebtfciiein. l
rlin. F. Fon: [

tane &-Co. -

Lauff. ,
en. Ad. della Torre.
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a
) Winter. b) 'kimi-g.

l5 l-lol28elinjtfo. 15 lioineelinitte.
ln Unppe 6 lil. ln lljnppe il ni.

e
) 'em-er. a. 'ie-bei.

15 llalaeclinitce. 15 lioleeelmitte,

l ln dlappe 6 dl. ln Mappe il dl.

llnsei* tägliclies ima
in lil'ilern.
15 llolnealinjcte.

k'o1jo. ln klappo 7.501'1.

(iuaimneites.

i
l

15 leoler fler llnue.
Lollo. ln klappte7.50lil.

Mies una [tei-ez.
15 0ri3inalnejc11nnngenin Mental-nel(
ausgefiihrt.. li'olio. ln Mappe l0 lil.l
i
l Nu' cler dichtung una Sage.' Zelte-*2una (ir-net.in llolneeliniifen.
kiel-ausgegeben"on (71001-5-Innerer.
(Zune-t.K163.linkt. 1.25d1.
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f [-38 war einmai.
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C. Winter.
Welter. Nik.. Frühlicliter. Gedichte.
Aufl. .pe2.-. Müncben. Ailg. Ver2
.
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S(itzctciidlchriften - ?sem-teilung
Fiir Abonnenten toftenfrei. Gefuchefind unter Beifügung der Abonnementsquittung an die Deutfwe Verlags-Anhalt

in Stuttgart zu richten.
Eine Blumenfreundin in Ojsnabrück. Der ganze.etwas

gezogenePutins Ihrer-Schrift läßt darauf fchließen. daß Sie an
gute Berhaltniffe gewohnt find. die Ihnen ein forgloles. an:
genehniesTafeln geftatten. aber 'einen Anfpruch auf raffinierten

Lebensgenuß in Ihnen geweckthaben. Uebrigens find Sie noch
fung und in mancherRichtung unfertig (fiehedie non] unfertige.
wenig individualifierte Schrift). Sie lebeniioa) etwas ..in denTag
hinein“. find ohne Falfaz und Lücke.
L. K. in Hameln. Eine rein weiblich empfindendef rauen

natur init gefundeinVerfiand. gutemUrteil und klaremBl cf. Sie
degehren_nichtzu icbeinen. was Sie nicht auch find. haben nicht
viel perfönlicheBedürfniife und iviffen fich gefchith einzutetlen.

Sie halten in allein Maß. find ordentlich. üiiltlich. genau. Nicht
rückfichtslos energifch. aber beftiniint im l ollen. manchmal auch
recht eigenfinnig - beharrltw.
O. Schwalm Sitgt. Etwas uinftändlich in der Art und

Weile. in der Sie auchKleinem und NebenfächlieheinBeachtung
fchenken;nicht geneigt. dieDinge in Baufeh und Bogen zu nehmen.
überhaupt etwas langfani. aber dabei gründlich. genau. gewlffen
haft. Ueberlegtin cihren Handlungen und dabei den eignen Vor
teil und die periönfichen Jueereffen nie aus demAuge verlierend.
Odnffens. Sie fragen mehr nach dein idealen Moment der

Dinge als nach dein materiellen und haben eine infiiiiktioe Ab:
net ung ge en Roheit. Gemetnhett und Derbheit. Sie find auch
leb aft in Ihren Sniiipathien und Aiittpaihten. und wo letztere
vor-herrfchen. können Sie ebenfo knapp und referviert fein wie
andernfalls liebenswürdig-entgegenkoinmend. Sie haben Phan
tafle uiid Vorftellungsoerinögen. lieben Eleganz. legenWert auf
gewiffeAeiißerlichlelten und laffen dabei auchNebeniaäiliäies nicht
unbeachtet.wie Sie denn überhaupt mehr Sinn und Auge fiir dgs
Zierliaie und Feine - auch fiir das Befondere --- haben als fur
das fveziell Große und Einfach:Schöne.

Mari verlange
Katalog-e aaa inter
nationale Matten
Wheeler-richte

xrailx ana Franken.

'lieift-tiertekreungeino'iiiiiilecliegenniici
in Zprechapparaten ist Grammophon W0narch init 'l'rompeten-lxrni.

nicht erreichbarer Uatür'iahlcaik Obi-8.0116. Musik.
(388an aller Kultur-Iteration.

Grammophon
Ncppeirate. -Klatten. -blactaln

..brammophon'qllielcetoo..lier|iiiii.8.

l(.iciitner81i*8882 ll).

OerZeklbe repraclurieit in biZhet

l-'riacirithtrc-iZZS 189.

"a-"burg
Neuere/all 17.

anal-.rest
Xarolz-i [(Griit 2.

l'erzericleii gratis katalog

alter l'iolinen,
1/i0l8n, Galli

|i
ll
i

rnit 0riginnl *llliietrnticinan ho- i

rülinitor ltiilioriibeli.Meister.
knehwüuniaeho Ioäienung.
'olle (Inkuntie,reellepreise.

couch. E'inbieii.
f
l

li
i

.i toller für [separater-e11

l-iamrna & (0 .
Eräaeto "nacli-111g

.|tor Betaterlnctraioerito,
Ituttgarf.

[innen 810 irn illustrierten [Jüchen
katalog.W .lain-gang, ea. 200
Zeiten :nach uli: .tui-ai.
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N. W. in V....n. Ein liebebediirf

tiges, weiches und impreffionables Ge
mut, empfanglich fiir äußere und neue
Eindrücke und leicht zu beeinfluffen,

Z
n
:

ftinktio erraten Sie. wo Roheit und e:
meinheit mit im Spiel find. und wenden
fich fofort ab. Freuden und Geniifjef bei
denen nicht auch etwas fiir Herz und Ge
miit herausfchaut. laffen Sie kalt. Ihr
Sinn ift in erfter Linie auf das ideale
Moment der Dinge gerichtet. Sie haben
Takt und Zartgefiihl, und aus Furcht,
jemand in feinem Empfinden zu verletzen,
haben Sie auch nicht immer den Mut, zu
Ihrer Anfichczu ftehen.Alles in allem eine
angenehme. aber nicht eine unbedingt
cljaralterfefteVerfönlichkeit.
Leon in Riga. In Ihrer Schrift

macht fich noch recht viel uunabgeklartes
und zum Tell unfertlges Wefeu geltend.
und nebenZeichenvon momentanerFeftig
keit und Veftimmthelt viel Weichheit und
Biegfamkeit. Manchtnal find Sie unklug
offen und mittellfam. Weiß man Sie
richtig zu nehmen. fo kann man Sie ftark
beeinftuffen. aber jedermann elingt dies
nicht. denn Sie find auch einvfcindlichund

wenden
fich kühl ab. wo Sie fich beleidigt

en
Louife B. in Rh.. Schweiz. Ge

bildet, geiflig gewandtund lebhaft. Erfaßt
und überfleht eine neue Situation rafa)
und kann fta) gefchith anpaffen, wo es
ihr ratfam erlcheint. kümmert na; aber
im iibrigen wenig um andre und ift oft
recht riirtfichtslos in der Verfolgung ihrer
perfönlichftenIntereffen und Plane. Sie
will gerne dominieren. tnranntfiert auch

Mkegentlich
und tft überhaupt fchwterig.

t omentanenergifch.hat fie dochoft Mühe,
fich zu konzentrierenund Maß zu halten.
Sie ift uberhaupt etwas oberflächlichund
täufcht durch ihre Lebhaftigteit und Ve
weglichkeitleichtiiber denMangel an Tiefe
hinweg. Sie fcheutden Kampf nicht, ift
heiter. luftlg- ichlagfertigt aber auch fpöt
tifchund verletztleichtdura) Scharfe. Ihre
Shinpathien und Antipathien find fehr
ausgefprochen.
A. B., Südafrika. Snmpathifth.

Rein weiblich im Empfinden. Gleichmc'ißig
warm in den Gefühlen. Einfach und na
tiirlich. Gibt fich lo. wie fie ift. Gewinnt
und bewahrt fich im näheren Verkehr.
hat aber nichts Vlendendes. Beharrlict).
manchmal aucheigenfinnig. lleberlegtund
vorficbttg im Handeln, laßt fich in nichts
ein. was zu weit fuhren konnte.
G. H.. Livland l. G. H. ift in Ge

fahr. nur zu fehr die Auhenfeite der
Dinge in Betracht zu ziehenund fich auch
mit Scheineffefteu zn begnii en. Sie ift
nicht ohne Vrätentionen. m Verkehr
luftig. fchlagfertig,umgiinglichnndliebens
wurdig, Sie hat Sinn fiir Humor. ift
beweglich, lebhaft und gewandt. Ihr
Wille ift mehr lebhaft und eigenfinnigals
energifch; wenn man fie richtig zu nehmen
weiß. (am fie fich leicht beetnfinffenund
leiten. Sie ift verftandig und intelligent.
Irgend etwas in ihrem hebenfcheintnicht
nach Wunfch gegangen zu fein. fie hat
eine Entta'ufclmng noch nicht ganz über:
wunden,

B_ G. H. li. Sie find eine fenfible, fein
fuhlige Natur mit warmem. liebebediirf
tigen. Gemüt, tun fich aber Zwang an
und find referviert und zuruckhaltend.
Sie gebenfichoft anders, als Sie wirklich
find. und fuhlen fich innerlich unfrei.
Etwas empfindlich. Sie habeneinenklaren
Kopf und gute Intelligenz.
Friedrich T. in Wien. „Ein Mann

einWort" fallt mir unwillkt'irlichein, wenn
ich Ihre fefte und dabei außergewöhnlich
klare Schrift anfehe. Da gibt es kein
Schwanken in Ihren Anfichten, kein Hin
und Her tn Ihren Entfanuffen. Sie haben
den_Muß zn Ihrer Anfieht zu ftehen. niit
rnckjichtsloferOffenheitlagenSie dieWahr
heit. befihonigen nichts und find ftreng
gegenfichund andre. Sie find kein„liebens
wurdiger" Mann im landliiufigen Sinn des
Wortesf aber ein durchaus reeller-Achtung
abzwingender Charakter. Sie find intelli
gent und haben einen klarenKopf. Geift
reicheOriginalität nnd ftarke felbftandige
Ideenvrodnkiion liegen gar nicht in Ihrer
Veranlagung.

Was bedeutet „3- "kk".
ilnter diefer Abkürzung bezeichnen
die Zeitungen im Allgemeinen das
.Berliner Tageblatt“. wenn fie
demfelben Nachrichten entnehmen.

Die unioerfelle Verbreitung. die das

„|3, 7.“ in Folge feines gediegenen und
oielfeitigen Inhalts gefunden und die
Bedeutung, die feinen Ausführungen

in der ganzen gebildeten Welt beigelegt

wird. geben ihm geradezu den Charakter

eineZ WeltbiatteZ.

f im nächften Quartal zwei fpannende
und intereffante Erzählun en „Zigeu
nerbrot“ von Rudolf irfchberg
Jura. „Die Saxolle“ von E. Veit).
Ferner erhält jeder Abonnent des
..Berliner Tageblattes“ koftenfrei
fechs wertvolle Zeitfchriften. und zwar
anjedem Montag: „Zeitgeist“, wiffen
fchaftlicheund feuilletoniftifche Zeitfihrift.
jedem Mittwoch: „technixcbe [Zune]
8cbau“, iiluftrierte polhtechnifcheFach
zeitfchrift. jedemDonnerstag und Sonn
tag: „oer Weltspiegel“, illuftrierte
Halbwoehenchronif. an jedem Freita :

„Ulli“, farbig illuftriertes. fatnrich
politifches Witzvlatt. jedem Sonnabend:
„linux iiot ("tat-ten“, illuftr. Wochen
fchrift für Garten- und Hauswirtfchaft.

) llnterzieht inan alle diefe Leiftungen
des „3. 7.“ einer unbefangenen Brit
fung. fo wird man fich bald überzeugen.
daß in Bezug auf Reichhalttgleit und
Gediegenheit des gebotenen Inhalts.
fowie im Hinblick auf die rafche, zu
verlaffige Berichterftattung das ..Ber
liner Tageblatt“ an erfter Stelle
fteht, Das „Berliner Tageblatt“.
welches gegenwärtig

82doo abonnenten

Merle-."8 Knaben-intim
find die gefundene und bequemfteKleidung der Gegenwart.

Nur aus befiem,reinwollencnFlamingarnangefertigt.vereinigenfie in fich alle
Eigenitbaften,die an einentadellofenKnabenanzuggritel'liwerdenkönnen;fiefindvraltifar,
unübertrofiendauerhaft,kleidennorm-hm.habenflottenSitz und bietenfiir jedeJahres
zeit bei jederWitterung die angenehmfteund vorieilhaftcfieKleidung. Zu habenfiir

AusführlichrillttfiricrteVreißliftengratis und franlo.
aug, krioclr. 8aoor, Stuttgart; l', 47.
Einziges Spezialgeftböftfiir Blehle'e poröfeOberkleidnng,

.limiißxmhelimn ieiniqetällii
Omni-'eilt .keine (liteclct derart-nen ?beer neuster Ernie?ZWZ.
sur-.0 bill-*ami'ieti

*Las „8. 7.“ ift durch feine eige
nen. an allen Weltplc'itzen, wie
Yaris. London. Petersburg. Wien, Rom,
Konftantinopel. Newhorf. fowie an allen
rößeren Verkehrszentren angeftellten
peziai-Korrefvondenten vertreten. die
diefemBlatte allein zur Verfiigung ftehen.
Die Barlamentsberichte werden
im „8. 1'.“ anerkanntermaßen fehr aus
fiihriiih behandelt und erfcheinenin einer
befonderen, fogenannten Parlaments
ausgabe. die, noch mit den Nachtzijgen
verfandt. am Morgen des nachftfolgen
den Tages den Abonnenten des „8.7.“
zugehi.
Die forgfaltig redigierte. vollftiindige
Handels-Zeitung des „8.7.“ er
freut lich wegen ihrer nnbeeinflußten
Haltung in taufmiinnifchen und indu
ftriellen Kreifen eines vorzüglichen Rufe-J.
und wird wegen ihrer Unabhängigkeit
als zuverläffiger Wegweifer auch von
Bridat-Kapitaliften gefchätzt.
Großen Beifall finden auch die aus
gezeichnetenOriginal-Feuilletons
aus allen Gebieten der Wiffenfchaft
und fchönen Künfte. fowie die hervor
ragenden belletriftifajen Gaben, ins
befondereRomane und Novellen erfter
Autoren. welche im täglichen Roman
Feuilleton des „3.7.“ erfcheinen. fo

befitzt.erfcheint taglich 2mal. auchMon
tage in einer Morgen- und Abend.
ausgabe, im ganzen '3 mal wöchentlich.
Abonnementspreis fiir afle 7 Blätter
zufammen bei allen Voftanftalten des
Deutfchen Reiches 5 Mk. 75 Bf. fiir das
Vierteljahr oder 1 M. 92 Bf. ür den
Monat. Tiefer Betrag ift im erhalt
nis zu dem überaus reichen Inhalt des
Blattes und der oben genannten ge
diegenen 6 Wochenfchriften ein fehr
mäßiger. Annoncen im „|3, "1".“finden
namentlich in den gebildeten und befjer
fituierten Kreifen die erfolgreiajfte Ver
breitung.

2-16 Jahre.
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3. in Petersburg. Selbft Iiichtgraphologen muß der her- Sairift in Verbindung mit dem Vor ergefagten). Sie find eitel-
oorftechendfteFehler in Jhrem Charakter beim erften Blick, den aua) geiftig-(ftarke Druckftellenund chnörkel).Materielltfaiwere.

unfauvereSan-ift). Sie find täti und haben Initiative (lebhafter,
energifcherDuktusi. find entfthlo en und laffen fichdura) Schwierig
keitenmehr momentan als auf die Dauer eniniutigen.
. L, in B. Sie find oerfciiloffen und beitrebt, [ich nicht

dur [chattenzu laffen (fadenförinige Sauriftf flehe n in errn“,
„inE Enduna in „Quiche-1"). Senfivel- aber ohne Gefcinnedigkeit

„Ä“ INM-„W2“

er au re andfcltri t wirft, auffallen: Maßlofi keit (fiehe die und Biegfantkeit (ftark lie endeSittrift. dabei iiemliä; fein). Ein:
antiker-?Zion ertenFox-menund Buchftaben: B, u. f. w.)- da: pfindlich und dann avwe [end. tip-iefind einfach_in Wefen und
bei find Sie fehr lebhaft (gamer Duktusie energ ich fkeulenartige *Bildung (ungewandter. einfacherQairiftduktus). zie ftehennicht
Verdickungen).heftig und manaiinal etwas dei-b(fehwere.unfctnine uber dem Durchfivnitt, machenaber auch keineBratentionen.

fiMnei-iionnungen una Dani(

[ICiii'Sijki eit-8 alien UreiZeni

_ _ erbt-lit cije Ziiiine esunci
una meizs, star t (taz
Zahnfleisciil

auf (ier .4u88teiiung fiir (iezunaiieits
piiege Wieobaclen i903 einjeit 7M.,
:113 nereorragenaex» "flex-:mittel iin
Want] una Zäiine, (lie i10ci18te Q118
Zejennung: iZiirentiipiom :um Lit-"'en
icreuZ unit goiiiene Weaaiiie.

für iii/einnaciiten!
- Unvecijngt i188 zcnönßte uncl an

geneante kestgesciteniii

Darf in keiner ?amjiie feinen!
Ltejßiage: 2, 3, 4, 5, 6 Matic.

Zignet Zicii fiir .lung uncl Mit!
,- , p g „ . Weberei] ernaitijcii: W0 nieiii, NejZi

f 80i0ri ZeZu ßqueiie nacli:
.1.. _ 8

Y * *i

. (inkl [iejnkjcit [inline,
ELZCllZchäjl'Zßle ijelu-arentadriit, [eijig.

Din patient-x (iemiliiio [lot linear ion187071
irn (ie-"anita ein-.zaKantone let: [muß L0|"!

c Ieioit illustriert., Eobunaon dl. 12.'0.,7o er Zusammenbruob- (static-rt, [intimen."eriaee-inrlait.:_ Sollte ,feuer yeutaobe loben!_
ikc'

noobi'ioi.e. Kardiot'eifa-tanken

neigeelteix. k
iin
;

arbeit-i
eien

01-1ina - ao o an m1unserer
kim-a;ni .4.1.50unitooet. 211 0ver8airbkunn i. 80W.
tation „einleiten, drogen-ton 'lui laute-der.in .wpfobiau gegenX|oke|p una "|ueoleleleo, (irn-.- ...a
unitZenitategeeeliäiian:u fieben. 'wiobmbe'okeleo, [dub-e.. (Zuckerknnkdaii), ate 'er-Weaanen kai-moni..Jud', .0MWlodkkbeum.u.mq.. kei-nor k.c_kkb.l].e|. e *fteckt-.o
[(1. & oo. (191|Radtke.f.. una cler bangen, gegen n- unaWiN-rb..
iirnndaaii-Ziuiigan. , bi. Trodaoquollo .i (iu-cdclio Wlnommeerbnnalungao uncl*parken-n .u denied-u.

iii-modified rnit (Jedi-.ucbuo'euung .ut "ungen grau. um] trnneo.

Zink-anti leiearefii-itcireßße: i(ronenque||e Zeiriorunn.
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Y.
S. in M. Mehr langfam und gründlich als rafch und ga

wan t (fieheganzer Satriftduktus mit feinen angewandten. aber
genau geformtenBuchftaden). Liebt den Komfort (Punkt im An

'

-WÄYJWOÜ
ftrich. Haken in der Endung) und hat Sinti für Gefchäftkiches.
aber keine vornehmenManieren. Sie ift empfindnngsfähig und
gutherzig. fchentaber periönliche Opfer (Zeichenvon Gefühl und

Weichheit.dabei eingerollte
Endnngen.

flehe in ..Himmel"). Sie
ift zum Nachgebenbereit und in er ter Linie einiitsmenlch(Nun
dungen am uß der Minuskeln). danebenimmerhin auchpraktilal

undfitäerftänd
g (vorwiegend verbundeneSchrift. maßvoll in jeder

Hin t).
rmgard in Riga. Ebenfalls keinbefondersrefiftenzfcihiger.

entf (offenerCharakter. Feinfiihtend. echtweiblich im Empfinden.
taktooll. aber auch leicht fremdem Einfluß ziigänglim. Umgang
ltch. mitteilfam.
Mart) in S aloniki. Sie halten in Ihrer Art auf Zier

lichkeitund lettigkeit.aber Ihr Gefchmackift kein durchgeblldeter.
Sie find ordentlich.pünktlich.gewiffenhaft.genau. beftrebt.in allem
korrektzu fein. Geioandthett und

'Lebendigkeit
fehlen. werdenaber

durch Fleiß und Ausdauer erfetzt. Sie fnd intelligent und ver
ftändig. Sentimentalität ift nicht Ihre Sache. und doch liegt unter
kühler Außenfeite mehr Empfindungsfähigkeit verbot*en. als
manchervermutet. Sie find fehr treu nnd ausdauernd n Ihren
Gefühlen. Was fehlt. ift Anpaffungsfählgkeit und eine gewiffe
Biegfamkett.

c. "teren 'tun (schwein)

VerantwortlicherRedakteur:(ZenitSalut-ertin Stuttgart.

Membranaus demInhalt dieferZeitiairift wird ftrafreanliazverfolgt.
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Wadi" und Drua derDeutfchenVerlags-Anfialt in Stuttgart
Briefe und Sendungen nur: An die Denkt-deVerlags-Zutun in Stuttgart - ohne Vertonenangabe - zu richten.





ldniiKinderb

tanz von Leiibach"i
'
LNach dem Gemalde von



Ein Blick in den Garten der Villa Lenbach

Uns der Wer-Watt Iiranz von Lenvackxs
yon

Jiranz Wolter
(Wit 12 Abbildungen)

Es war an einem heiteren September-tage des vergangenen Jahres- als ich in dem
" Lalais Franz

von Lenbachs an der Lnifenftraße in iinchen den

großen Meifter in feinem Atelier nach feiner Er
krankung und Wiedergenefnng begrüßen konnte, Vom
nahen Starnberg munter und frifch znriickgefehrh

hatte er in Schaffensfrende fich wieder der Staffelei
zugewandt, nnd wenngleich fein Bart einen filberigen
Ton augenommem die Elaftizität des Schritte-Z etwas
nachgelaffen hatte: ans den klaren Augen, ans den

einreichen. fcharfen Bemerkungen fprach neugefta'rkte

Lebensfraft. *- 0nniitten der Knnftfcha'ße alter

Meifter- der koffbaren Gobelins und Malereien
ftanden die Gemälde feiner Hand hier nnd

dort,

Das alles fchien mir diesmal fo neu„ fo eigenartig;
dann Lenbach felbft in feiner hohem ftattlichem
faft ehrwiirdigen Erfcheinung daß i>1nnwillkiirlich
an die Worte eines nngarifchen Kritikers erinnert

wurde- der Lenbach das nannte- was Goethe ift:
ein enropäifches Ereignis. Und in der Tatx der
Meifter ift ein Ereignis- n

i

t allein als Maler
fondern mehr noch als Bf!) ologe- Kunftkenner
Gefchmacks- und Empfindungsmenfch. Es gibt felten
moderne Kunftfchöpfnngem die den willigenF anda'ch:
tigen Befchaner fo dem Künftler nahe bringen

daß wir feine Welt mit dem ganzen Gefühl der
Liebe erfchanem mitempfinden und wir dadurch teil
haftig diefer Welt werdenx die uns mehr gibt, als
wir felbft zu fordern vermögen. Vor Werfen Len
bachs vollzieht fich dies thterinmx und dann er
fcheint uns der Künftler als ein Maler nnd Vfinho
(oge„ wie wir ihn bisher in der Kunftgefchichte kaum

Der Monat. Olt,-Ansg. von Ueber Land und Meer. xx. 4

zu verzeichnen hatten. Es if
t ja fchon fo viel iiber

Jenbach gefchrieben wordem ja es exiftiert eine ganze
Literatur iiber ihn- auf die ic

h den wißbegierigen

Der neue Saal in der Villa Lenbaeh

23
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Lefer hinweifen muß. Hier möchte ic
h

nur einiges erzählen. wie der momen
tane Eindruck es mir eingibt. diesmal
eine wohlgeordnete Dispofitiou direkt
ignorierend, - Betrachtet man einmal
genau al( die verfchiedeuen Bildniffe
und verfucht zuerft das Geheimnis des

Technifchen zu erforfchen. fo erkennt
ntan bald. daß es fich bei Leiibach nicht
um ein einziges Rezept handelt. nach
dent er feine Werke fchafft. vielmehr
fc'illt es fogleich auf. daß er die ver

fchiedenften Sprachen der Malerei. die
mannigfaltigfteu Kunftmittel fotwerc'in
beherrfcht. Denn er wählt unter diefen
Hunderten von Ausdrucksformen feinem
Thema entfprechend mit nie fehlender
Sicherheit. Keinem der modernen Künft
ler if

t die ganze Technik auch ein folch
untertäniges. dankbares Element wie

ihnt. weil er fi
e mit tiefem Ernfte fin

diert nnd fich völlig zu eigen gemacht

hat. Da ftehen z. B. die Verfuche. die
er init allem Farbenmaterial. namentlich
der faft ölfrcien Tempera. auf kleinen

Tafeln machte nnd die eine Farben
pracht ansftrahlen. die aus Märchen
hafte grenzt. Tiefcs eindringliche Stu
dium in das Wefeu der Farbe. der
Grundbediuguugeu der Malerei iiber
haupt. des rein Handwerklicheu in der

Kunft. das lange nicht genug von den

Franz von Leiibach

Franz von Lenbach

Bildnis von Reinhold Vegas

Vapft Leo xin.

Kunftftudierendeu aus dem praktifchen
und theoretifchen Lager gewürdigt wird.
brachte Lenbach zu jenem fabelhaften
..Malen-Können“. und deshalb kann es

auch nur ihm fo gelingen. daß. hat er
einmal von der Natur Befitz genommen.
er fie fefthält und das Gefehene auf
die Leinwand bannt. eine zweite Natur.
eine zweite Schöpfung fchaffeud mit
pofitiver Sicherheit. So nahe das Abbild
dem Urbild auch konutien mag. immer
handelt es fich bei Leitbach um eine künft
lerifch geadelte Natur, Dafür iftdas herr
liche Bilduis der Frau von Tubenf der
befte Beweis. Die ganze Figur. die Geftalt
gilt ihm fonft. namentlich beim Manne.
weniger. die volle Aufmerkfamkeit richtet
fich auf den Kopf. ja ich vermute fogar.
daß er auch in diefem nur ein paar fehr
wichtige Organe als das Wefentlichfte
fteht. Wie dann feine nicht gerade
phhfifch ftarken Augen. mit den beiden
großen. freisrunden Brillengläfern be
waffnet. in dent etwas vor-geneigten.
gefenkten Kopfe. mit geiftiger Schärfe
und Tiefe fich in die Seele feines Ob
jektes einfangen. Wie er dann Ton
neben Farbenton fügt. ficher und groß
zügig. die Feinheiten fteigert. bis fie
fich gegeufeitig nntcrftiitzen durch die
wundervolle Harmonie zur hohen.



Bildnis der Frau von Tubcuf

Nach einem Gemälde von Franz von 'Jenbach
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kitnftlerifchen Wirkung.. Sieht man einmal genau
zu. fo if

t jeder Binfelftri kräftig und zielbewußt
an den beftimmten Fle hingefetztx hier fcharf
abgegrenztj dort weichj unmertlich in den andern
übergehend, oder untergetaucht in zartem. eben

noch deckendem Lafurfchmelz. Während er

mit dem Vinfel die Farbe von der Palette hebt
überlegt und berechnet er fchon die Wirkung des
von ihm zu erzielenden Effektes und fteigert ihn
mit jedem neuen Zug mehr. feines Zieles ficher.
Und wie kennt er die Grenze feiner Begabung.
Ueber diefe und die feines Könnens if

t er fich genau

bewußt und überfchreitet fi
e

nicht oder nur höchft
fetten. Aber innerhalb der

fi
ch felbft efteckten

Grenzen kennt Lenba jedes Tei chem jedes Lzleckchen
und regiert innerhal diefer Grenze wie ein Fiirft
und Herrfcher von Gottes Gnaden. Dann ver
fteht er noch etwas. das fo wenige Kiinftler können.
nämlich die Frifche. man kann auch meinetwegen
jagen: das Skizzenhafte feftzuhalten. er kann. was
den meiften Malern am fchwerften

fallt-
zur rich

tigen Zeit aufhören. Wie viele Knn tfchaffende ver
derben fich oft die befte Arbeit! indem fi

e dann. wo

fi
e ihr Werk vollendet ftehen laffen folltenj weiter

pinfeln. vertreiben. ausgleichen. Man fehe nur
darob das in knappen Zügen feftgebannte Bildnis
des Profeffors Vegas oder des Generals Wolfelet)
an oder fein eignes Vortritt inmitten feiner Familie,

Franz von Lenbach

Für die Weltansftellung in St. Louis beftimmt

Bildnis des amerikanifchen Generals Wolfeleh

welch letzteres gerade auch jene Eigenfchaft befitzt,
ftatt Bildnis ein Bild im weiteren Sinne zu fein.
das dekorativ fchmiickend den Wohnraum zu zieren
beftimmt if

t wie das eines alten Meifters. Von den
Alten hat ja Lenbach viel gelernt. if

t aber immer ein

fich felbft treuer Kiinftler geblieben. Wenngleich er mit
den Malerfiirften der Renaiffanee in mancher male
rifchen Ansdrucksweife verwandt ift. fo nnterfcheidet
ihn doch vieles von jenen. vor allem dasj was bei

ihm direkt modern iftj die Vertiefung der Seelen
tancherknnfh die mit ihm gleichzeitig auch in der
Literatur am Ende des 19. Jahrhunderts immer
mehr und mehr als Forderung auftrat. Von der objek
tiven und fachlichen. in aller Meifterfchaft erglänzenden

Technik und ftrahlenden Kunft eines *can van Eyck und
Holbein bis zu den üppigen. fleifchfrohen Bildniffen
eines Rubens und den in wuchtigem derben Vinfel
ziigen hingeftrichenen eines raus Hals findet man
die anchologie der dargeftelten Perfonen. kurz die

Charaktere mehr oder weniger dem rein technifch
Kiinftlerifchein dem Malerif en untergeordnet. Alle
die Kiinftler deuten mit . eifterfchaft die geiftige
Höhe ihrer Menfchen an und bringen nnbewnßt.
inftinktiv nur durch die genaue Kenntnis ihrer
anzuwendenden Mittel Geiftreiches hinein. Einen
andern Weg geht aber Lenbach. felbft ein eift

reicher Menfch. der das June-efte feiner ?Nit

menfchen zu ergriinden. bloßznlegen vermagj jede
Eigenfchaftj jeden Gedankenj der blitz
artig in feinem Gegenüber auftaucht.
bis zu den letzten Quellen in den
zuckenden Zügen des Antlißes, im
leuchtendenj brennenden Blick des

Au es verfolgt und aus dem geheimnis
vol en Halbdnnkel an das Tageslicht
hervordra'ngt. fo daß die Geftalt in

ihrem ureigenften Wefen. jede rein

menfchliche Eigenfchaft in all ihren
Vhafen erkennen läßt. Dazu kommt
aber noch. daß Lenbach nicht nur den
geiftreichen Menfchen mit allem tech
nifchen» malerifchen Können allein malt

fondern mit ihm den ganzen feinen
Duftj das unbefehreibliche Vukettj das
der Geift unfrer modernen

M
t iiber

Geftalten und Geficht der enfchen
verbreitet. Wie köftlich if

t dies in
dem herrlichen Paftell feiner geiftvolleu
Gattin ausgeprägt. dann wieder in
dem andern entziickenden Bildnis. das

fi
e inmitten ihrer lieblichen Kinder zeigt.- Welch eine Welt des Abftandes von

diefer traulichen Gruppe zu dem Vapft
porträt! Diefer Leo x111. if

t bis jetzt
das letzte Vapftbildj das der Meifter
gejchaffen. und gehört mit zu den

ernfteften und faszinierendften zugleich.

Hier hat Leubach als Seher gemalt
einen klugen. vornehmen Greis mit
den lebendig j'prühendeny funkelnden.
tiefdunkelu Augen m dem bleichen Ant
litze. Der K'iinftler kannte den ver

ftorbenen Bapft ja fehr gut. den er in

den achtziger Jahren in Rom öfters
im Vatikan fah nnd auch malte. Das
damals entftandene Bildnis (jetzt in
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Franz von Lenbna)

der Königl. Pinakothek in Miinchen) erregte aber
bei dem höchften Kirchenfiirften keinen Beifall.
vielmehr drückte er unoerhohlen feine Meinung
aus. indem er unter die Photographie nach

diefem Gemälde fchrieb: „dium quick [mee 68t 'era
Leonie imago - l-eo xul. k'. h1.“ - Lcnbach aber
fagte. indem er etwas ironifch lächelte. zu mir:
..Des Papftes Meinung tvar nämlich. ein apft
miiffe jung. ftehend und fegnend dargeftellt ein.“- Wie doch die Anfchauungen über Kunft felbft
in den höchftgebildeten Kreifen fich oft diametral
gegenüberftehen, _ Das. was der .it'ircheufiirft nicht
fah. war ja das Befte. denn darin liegt das eigent
liche Wefen der Kunft. daß ein Kiinftler aus den
unzähligen

Eigenfchaftcn
der Natur eine ganz be

ftimmte. nur feiner 2) atur entfprechende hervorhebt.

fi
e mit feiner Empfindung durchdringt und fie. los

gelöft von allen andern. verkörpert. Und wie köft
lich fpricht der Meifter das auch in den Kinder
bildniffcn aus. in diefen reinen. unbefchriebenen
Antlißen. Wie er da den unfchuldsoollen.

fragenden. großen Blick malt. dafiir fpricht ani be ten die
kleine Menfchenknofpe mit dem Kätzchen zu ihren
Füßen. die in ihrer Gefamterfcheinung ein Farben
gedicht von prächtigfter Wirkung genannt werden
darf. wie fi
e

auch die befte Reproduktion nicht

Die Familie des Kitnftlers

vollftändig wiederzugeben vermag. Dazu gehören

auch die Bildniffe feiner Töchter. hier beide vereinigt
in den Familienbildern. dort allein die kleine
Gabriele mit ihren fragenden. großen Augen. In
der Fülle all diefes Schaffens. in der Vortrefflich
keit der Werke fteht der Meifter als eine überragende

Geftalt da. Seine rein phhfifche Arbeitsleiftung.
wenn man's fo nennen darf. hat in unfrer
modernen Zeit kaum etwas Aehnliches anfzuweif e11. ja

?i
e
r wird inan beinahe an die alten Meifter. an einen

*izian. Rubens. Michelangelo erinnert. an diefe
Titanen. die in einem Tage mehr auf die Leinwand

zauberten. als heute vielleicht ein geprieiencr Mode
maler im einfigen Bemühen mit knapper Not in einem
Monat fertig bringt. Und dann baut fich der
Kiinftler einen Valaft. der an und fiir fich ein
Kunftwerk erlefenfter Art ift; fchafft ein Künftler
haus nach feinem Griffe und fchmiickt es ganz nach
feinen Intentionen. Auch zur Erzielung folcher künft
lerifcheu Harntonien gehört ein fein empfindendes
Auge. das imftande ift. einen Innenraum künft
lerifch zu beherrfchen. fowohl in allen Einzel
heiten als in der Gefamtftimmung. Diefe Augen.
dies Gefühl befitzt Lenbach in höchftem Grade. man
muß nur einmal einen Einblick in des Meifters
Atelier und Haus getan haben. und man wird ihn
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bewundern müffen. Solche Räume könnten in

ihrer einheitlichen Wirkung vorbildlich fein. Fiir die
moderne Wohnung kommen natiirlich die jeweiligen
Mittel und der vorhandene Raum in Betracht.
Worauf es aber Lenbach ankam. als er folches
fchnf. war nichts andres als die Veredlnng und
harmonifche Ausgefta(tnng mit den Mitteln dcr
Farbe und der Form. die durch diefe beiden Fak
toren das Zimmer. den Innenraum iiberhaupt. in
der Dekoration nicht als etwas andres erfchcinen
laffcn will. als das. was er ift. Hier kam allerdings
dem Meifter feine genaue Kenntnis der Renaiffance.
der er fich als fchmiickende's Motiv bediente. giinftig
zu ftatten. aber es bleibt bewundernngswert. wie
der Kiinftler alles das. was nur zum Schmuckc
dient und dienen foll. dem großen Ganzen nnter

ordnete. fo dafz es fich wie felbftberftändlicl einfiigt.
Ein jeder fchmiickende Gegenftand hat eine Be
ftimmung und gilt als Einzelnes fiir fich wenig.
wenn er nicht in den Raum hineinpaßt, Eine große
Wirkung geht durch fämtli e Gelaffc feiner herr
lichen Villa an der Luifen trafzc. zu denen der
Meifter in diefem Jahre einen neuen Saal durch
Anbau hinznfiigte. von deffeu gcdiegcner. fchim
mernder Bracht. namentlich der in zartem Elfen
beinton gehaltenen Decke und der koftbarenWand
teppiche die Abbildung nur einen fchwachen Begriff
gibt. Der Schmuck. die Möbel. kurz jeder Gegen
ftand if

t

auch hier des Raumes wegen da und nicht
umgekehrt. es fteht jedes Ding an dem richtigen
Fleck. So banal dies klingt. fo fchwierig if

t das

Franz von Lenbach Bildnis der Fran Brofeffor von Keller

Prinzip in die Praxis umzufeizen. wir können es
im Leben alle Tage in unferu nächfien Umgebungen

erfahren. Und wie hier im eignen Haufe. fo fuchte
Leiibach auch das Künftlerhans. diefeu vielnmftritte
nen Ban. nach großen Gefichtspuiil'tcn zu fchniiicken.
und es war fehr intereffant. zn beobachten. wie der
Meifter fich feiner beften Sachen und Werke ent:
äußerte. alles erdenkliche Schöne aus feinem Befiiz
hergab und. wenn es im Kitnftlerhaufe einen gün
ftigeren Platz fand. dort verwendete. Ja. er ver
fchonte felbft nicht die koftbaren Vafen. die einft feine
Gattin als Hochzeitsgefchenk von Freunden des

elterliäjen aufes erhielt. weil fi
e dort an einer

Stelle prä tiger zur Wirkung kamen. und dann.
damit auch der fnnftfrenndliche Gaft eine Freude
an dein Anblick haben follte. Denn fiir Leiibach ift

Kunft. und dies follte fi
e fiir jeden Menfchen fein.

Allgeineingut. Wer ihn kennt. der weiß auch. wie
gerne er nicht allein feine Kunft andern zugänglich
macht. fondern fich herzlich freut. wenn Schöpfungen
edelfter Art auch von andern mitgenoffen werden.
Wenn es nur immer felbftlos k1niftempfindende
Menfchen gäbe. Aber folche find in unfrer Zeit
ebenfo wenige wie in friiheren Tagen. und dcr
Spruch. den ich einmal bei einem längftocrftorbenen
Sammler fand. diirfte auch hier entfprechen:

..Was dn hier fiehft. ift dein und mein.
Die Kunft wird dich wie mich erfreun.
Nähmft dn was mit. hätt' ich's gar gern.
Wenn's geiftig. handlich bleib's dir fern.“ -
Die
gleiche Freude

der Mitteilfamkeit wollte

Heubach auch bei feiner neuen Villa
in Starnberg befunden. die auf dem
hinter dem Schloffe fich erhebenden
Mühlberg durch Gabriel von Seidl
erbaut wird und zu der im September
unter dem Aufzuge der Künftlervereini
gung „Allotria“. deren l. Vorfißender
Lenbach ift. als ..Erfter Münchener
Männer - Künftler - Bau- und Spar
verein“ der Grundftein gelegt wurde,

Der hier geplante hohe Zaun um
Garten und Hans mißfiel dem Meifter;
denn die Voriibergehenden folltcn auch
etwas von dem Garten. den Bäumen
und Blumen mitgeniefzen können. Trog
aller Einwände rein praktifcher Natur
fiir das Landleben mußte nach Len
bachs Willen eine Umzäunung gefchaffen
werden. iiber die man wenigftan
hiniiberfchanen kann. Seine Menfchen
liebe haben auch viele Kollegen erfahren.
nnd alle. die ihn näher kennen. miiffen
ihn lieben trotz feines etwas bärbeißigen

Ausfehens. Den beiden reizenden Töch
tern zumal if

t er der befte. fiigfamfte
Vater und den kindlichen Launen
der Jiingftcn gegeniiber fchwach. Als
vor einiger Zeit die Familie eine Fahrt
mit dem Dampfer anf dem Starnberger
fee unternahm. wollte die kleine Gabriele

ihren Spielgenoffen. einen mnnteren
Ziegenbock. unter allen Umftänden mit

aufs
Sxßiffo

nehmen. Der Bater fchlug
natiirli iefe Bitte nicht ab. jedoch
widerfeßte fich gegen die Mitnahme



Fran von Lenbaeh mit cMarion und Gabriele Lenbach

Nach einem Gemälde von F r a nz v on L e n b a cl)
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eines folchen ..Haiistieres". gemäß den Beftim
mungen. das Swiffsbeamtenperfonal, Jedoch Meifter
'Lenbach brachte es fertig. für feinen kleinen Lieb
ling den Ziegenbock als Begleiter auf ein ..Hunde
billett“ einzufchmnggeln. der fich dafiir aber auf
dem Schiffe durchaus als Bock revanchierte,

»
Anerkennungen. Ehren und Auszeichnungen jeder
Art find dem Meifter in reichftem Maße zuteil ge
worden. Könige und Fürften. die höchften kirch
lichen Wiirdentrc'iger. die Spitzen der Geiftes- und

Adelsariftokratie. die intereffanteften und fchönften
Frauen. fi

e alle hat Lenbachs Kunft verewigt. Ver
dient if

t die Verehrung unbedingt. und wenn fi
e

nur allein feiner ehrlichen. wahrhaftigeu Kunft gilt.
die. wenn auch mitunter riickfichtslos. alles das fagt
und aufdeekt. was fi

e fagen muß. Wie er fich einen
der Renaiffance nachgeahmten Valaft erbaute und
fich felbft mit allen mögli en ki'cnftlerifchen Zeugen
jener großen Zeit umgab. o hat er eigentlich auch
immer das Leben eines Renaiffancekiinftlers gelebt.
Ein Meifter der Gefelligkeit. hat er es ftets ver
ftanden. jeder gefellfchaftlichen Veranftaltung einen
Stil zu geben. den man anderwc'irts vergebens
fuchte. Als Bismarck von der Terraffe feines
Hanfes den Fackelzug der Münchener Bevölkerung
entgegennahm. war das etwas Selbftverftändliches.
Die Frenndfchaft mit dem Bismarckfchen Haufe

gab überhaupt feinem Wirken eine Bedeutung. die
über den Rahmen des Kunftfchaffens weit hinaus
ging. Lenbach hat fich immer. auch wenn er nicht
malte. als Vertreter der Vismarckfchen Jdee ge
fühlt. Ein Meifter der Rede. dem ein fchlag
kräftiges Wort ftets zu Gebote ftand. hat er
wiederholt feinen großen Freund gefeiert. und ihm
vielleicht am allermeiften if

t es zu danken. daß bis

auf den heutigen Tag in der gebildeten Bevölkerung
der baherifchen Hauptftadt eine fo glühende Bis
marckverehrung herrfcht. die ftark genug ift. alle
partiknlariftifchen Strömungen. mögen fi

e

fich zeigen.
wo fi

e wollen. zu überwinden. Seiner Energie if
t

es auch größtenteils zuzufchreiben. daß fich *etzt am
Starnbergerfee Th. Fifchers Bismarck-Den 'mal er
hebt. das. wohl an Größe von andern übertroffen.
doch von keinem an feiner. inniger'. künftlerifcher
Empfindung erreicht wird. Man muß fchon heute
das Kunftfchaffen Lenbachs nicht nur vom Stand
punkt der Kunftgefchichte betrachten. nnd darum

darf man. wenn man von Lenbach fpricht und ihn
feiert. in ihm nicht bloß den großen. bedeutenden
Künftler. den Erweiterer der Vildnisknnft ins pfijcho
logifche Gebiet. das vor ihm kein andrer fo durch
orfchte. fondern man muß auch in ihm den Mann.

ie ausgezeichnete Berfönlichkeit bewundern mit ihrer
umfaffenden Kenntnis des ganzen. weiten. malerifchen

Gebietes. was vor uns liegt. und ihrer

Franz von Lenbach Gabriele Lenbach

unvergleichbaren Arbeitskraft: eine

prächtige. echt deutfche Erfcheinung. ein

Charakter von feltener Willensftärke.
Größe und Taktgefiihl. ..Taktvoll

-
darauf kommt alles an.“ fo if

t

Lenbachs
eigenfter Ansfpruch. ..Kunft treiben.
heißt Takt üben. Takt if
t

auch im
Leben die Grundbedingnng eines künft
lerifchen Verhältniffes der Menfchen
zueinander. Die Menfchen. die Takt
befitzen. find die wahren Ariftokraten
der Menfchheit. nnd da auch die Künfte
von allem Ruhen und Verworrenen

frei bleiben miiffen. if
t die ariftokratifche

Eigenfchaft des Taktes auch ihnen
unentbehrlich.“

Gedanken über Run!!

eDie Kunft gehört keinem Lande an. fie
ftammt vom Himmel. Miäielangelo

k

Mit Grübeln kann kein Kunftwerk entftehen.
Ein fcharfes und gründliches Denken muß zwar
feine Entftehung begleiten. das Talent jedoch

muß angeboren fein. es kommt aus einem
dunklen Naturfchoß. Fr. Tb. Bücher

.i

Der gnädigfte von allen Richtern if
t der

Kenner. Schiller

K

Wer es weit bringen will in der Malerei.
muß arbeiten. ob es ihn freut oder nicht, Mor
gens. mittags und abends. bis iu die Nacht
hinein; denn es ift kein Spiel. fondern harte
Arbeit. die er zu treiben hat,

Jofhua Reynolds



Frau von Leiibach

Nach einem Paftell von Franz von 'Jenbach
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Heinrich Reltlg [sc.

Das fchlafende Heer
Roman
von

Clara Viebig

(Forcfeßung)
U

ie der Jnfpektoi: auf Przhborowo gefürchteh

WN fo war es bald eingetroffen, Das Wetterwar umgefchlagen, Regen hatte der

Lokomobile den Atem ausgeblafen- tot ftand fi
e

unterm Schuppendach.

Landcegen. Regen am Morgen- Regen am
Mittag- Regen am Abende Regen den ganzen
Tag. Und Regen die ganze Nacht. Er trommelte
nicht auf die Dächer im plötzlichen Guß- hart
und heftig, nein- friedlich raufchte e13 gleichmäßig

facht wie ftilles Meer- das an Jnfeln wäfcht.
Alle Höfe fpiegelnde Seen, die Ställe nur

watend zu erreichem felbft der Herrenhäufer
Treppenftufen bis hoch hinauf befpült. Ans allen
Dachrinnen gießende Bäche fchwimmenden Blumen
tellern gleich die Rundelle der Gärten; tiefgeneigtF

Der Monat. Okt.-Ausg, von Ueber Land und Meer, xx. 4

befchwert von den Himmelsfluten- die Bäume des

Barkes. Von Näffe dampfend die Hütten der
Komorniks, der Rauch der kleinen Schlöte nieder

gedrückt von der fchweren Luft„ der Acker weich
zum Berfinken. Zähfchlammig wie mooriges Land,

Wege und Pfade kein Vorwäktskoinmen für die
Rädei; kein fefter Grund für den Fuß, Waffer
fchleier über Stoppel- nnd Rübenfeldern- faft
ertrunken die Rebhühner und jungen Häschen,
die Schulz gefucht in den Furchen, Lafiende- ein

fchläfernde Regenmüdigkeit über Anfiedlung und

Dorf„ kein Ton auf den Feldern- kein Zuruß
kein Beitfchenknall; nur die Glocke im Turm von

Vociecha ruft noch.
Der Brzhborowoer ftand am Fenfter feines

Studierzinnners und fah durchs Hofwr hinaus

in die Wafferweite. Seine Ernte war drin- Gott
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Dank! Was die Scheuern nicht zu faffen ver

moehh ftand draußen in den Schoberm geborgen
unter ftrohernem Schutzdach. Und für die Rüben
war der Regen fogar fehr erwünfchh jänimerlich
fchlapp hatten die gehangen; jetzt ftanden fi

e auf
gereckty glänzend und frifch grün mit ihren er

quickten Blättern. In den 'drei Regentagen fah
man fi

e wachfen. Nur nicht zu lange durfte der
Regen anhaltenx ja nicht zu lange! Ob der

Gwiadliborczhcer auch alles drin hatte? Und der

Niemczhcer 'Z

Ein behagliches Lächeln glitt iiber Keftners
Geficht, Der Riemczhcer follte noch etwas draußen
haben in Mandeln - na! das konnte er wohl

in den Schornftein fchreiben! Nun zeigte es fich
mal wieder, was bei dem früh Feierabendniachen
herauskam und auch! was ein Landwirtx der auf
dem Plätze ift- zu leiften imftande ift. Freilich,
der da oben - er fandte einen Blick hinauf zum
grauen Himmel! der dicht und gleichfarben wie

ein Sack tief niederhing
-
mußte feinen Segen

dazu geben!

Noch kein Schieben in den Wolken - Donner
wetter! Da mußte fich aber doch bald der Oft
wind aufmachen und klären! fonft kriegten die
Rüben zu oiel Waffer. Und die Kartoffeln -
forgenooll fchaute er drein _z an die durfte man
gar nicht denken- die faulten ficher! Ein Hunde
wetterp ein ganz miferables Hundewetter, zum
Verzweifeln !

Mit finfterem Blick ging er zur Stubentiir
und dann auch zur Haustür hinaus und ftapfte
trotz des ftrömenden Regens! mitten durch hoch
auffpritzende Pfützen zum Hoftor. Unter der
triefenden Akazie hielt er Umfchau. Troftlosp keine

Befferung zu hoffen! Niemczhce ganz ver-bangen

nicht mal der thagora zu fehen! Auch gegen
Gwiadliborczhce alles grau. Ra- die wiirden fich
auch fchön langweilen! Es war vielleicht ganz
angebracht! heut nachmittag dahin zu fahren

-
die Filehfe würden fchon durchkommen. Was
mochte der Pole neulich bei der Kommiffion er

reicht haben? Ob fi
e

fchon einig waren? Freund
nachbarlicher Befuchx das war noch das einzige
bei diefer Sündflut!
,Wie bei der Sündflutx dachte auch die

Garczhnska. Sie ftand am Fenfter und fah hiu
ausx umflorten Auges. Was follte fi

e machen?
Das Raufchen des Regens hatte ihren leifen
Schlaf geftört- friiher als fonft war fi

e auf
gewacht. Sie hatte gefrühftücktx Klavier gefpielt -

o wie langweilig! Sie hatte fich von Stafia
etwas erzählen laffen- im Miffionsbuch der Re
demptoriften-Batres gelefen- das Gorka ihr ge
bracht! auch im neueften Sienkiewicz geblättertz
den er ihr empfohlen - ach, auch „Quo mais»
langweilte fi
e heut! Draußen eine Wafferwüfte

'oder öde- öde! Sie gähnte. Ein Wind hatte fich
plötzlich aufgemacht und fchiittelte die fchon lang

nicht mehr ausgeholzten Wipfel des Barkes- daß
diirre Zweige praffelten.

Ha, auch fo fchütteln und rütteln können
-

heif der Wind hatte Gewalt! Sieh, jetzt muß fich
der fchlanke Stamm beugenx der dort ganz allein

fteht und fich nicht lehnt an andre Bäume! Krach,

hei
- nieder mit ihm auf die Kniep auf die Knie!
Ein graufames und doch wolliiftig-weiches

Lächeln öffnete die Lippen der Frau. Jn der
neroöfen Unruhep die fi

e immer peinigtez wenn

draußen ftark der Wind ging! eilte fi
e von Fenfter

zu Fenfter, Noch immer nichts zu fehen! Doch
da - halt - was zeigte fich da auf dem tha
gora- der eben jetzt feinen Kopf aus den Regen
fchleiern wickelte? Reben der einfamen Kiefer,
die fi

e immer ragen fah- flatterte etwas in der
bewegten Luftx nickteX wehtez winkte

- wie ein
Gruß, ein Gruß!
Jhr matter Blick belebte fich-plötzlich die

Augen bekamen Glanz. So nah fchien ihr heute
der Berg gerückt -- fie ftreckte die Hände aus -
und dicht dahinter lag Niemczuce! Heute bei dem

fchlechten Wetter wiirde der Baron gewiß zu
Haufe feinx heute traf man auch ihn„ nicht bloß
die langweilige blonde Frau!
Jadwiga öffnete das Fenfterp nicht achtend

daß der Regen die vielen Wellen ihres Haares
verdarbi die Stafia gebrannt. Sie ftrengte die
Augen an - was! was ließ denn nur der Baron
da oben wehen? Ah - eine jähe Enttäufchung
legte fich über ihre Züge

- die Fahne war es!
fchwarz-weiß-rot!
,.Bfiakrew!" Zornig klirrte die Garcznnska

das Fenfter zu, Daß ihr das nicht eingefallen!
Heute war ja der Tag„ jener Tagf an dem die

Deutfchen einft den franzöfifchen Kaifer gefangen.
Und den feierte der deutfche Baron wieder -
wie gefchmacklos! - und gab der Rachbarfchaft
ein Aergernis!
Heftig riß fi

e am Klingelzug. Als Stafia
kam„ ließ fi

e

fich ein fchwarzes Kleid bringenf ein

Trauerkleid mit Crepe - fie hatte es unlängft
um ihre Mutter getragen b und legte es heute
wieder an und hatte heute auch Tränen in den
Augen.

*

Die Garczynska hatte recht gefeheu, auf dem
nackten Sandbuckel des thagora wehte die deutfche
Fahne.

Dolefchal hatte fi
e aufrichten laffen- trotzdem

es eine große Mühe gewefen! die Stange in dem
vom Regen unterfpülten- rutfchenden Sand feft
zurammen, Er felbft war mit Arbeitern hinauf
gegangen. Und als fi

e nun die Arbeit vollbracht-
felbft der deutfche Stellmacher Kranz hatte

im ftrömenden Regen geflucht -, war er allein
noch oben geblieben.

Schlapp hing der Wimpel an der Stange
nieder! fchwer von Räffe; aber nun kam hilfreich
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ein Wind. hob mit ftarkem Atem das Tuch in
die Höhe und blähte es luftig. Die deutfche Fahne
flaggte vom Hügel weit ins flache Land.

Hanns-Martin hatte den Arm um die Stange
gefchlungen. Ihm war. als müßte er. wie einft
als Knabe. fröhlich die Mütze vom Kopf reißen
und fi

e mit „Hurra“ fchwenken. Siehe. es hatte
genu geregnet!

Museinanderweichend zeigte plötzlich das Wolken

gefüge. das fo undurchdringlich gefchienen. einen

fein-blauen Streif. Es war doch kein Landregen
gewefen. nur der Nachregen eines Gewitters. das
irgendwo fern niedergegangen. Schon hoben fich
die fchweren Nebel von den Aeckern. zerriffen
vom ftöbernden Oft. Es war kühler geworden.
faft kalt. aber wie lange noch. und die Sonne
würde auch wieder kommen und wärmen. Wind
und Sonne. die trocknen rafch.
Der Niemczhcer drehte den Kopf nach der

Richtung. wo er feine letzten Mandeln liegen

wußte. Morgen wurden die umgeftellt. heute
nicht. heute war Fefttag. Ruhetag wie ein Sonn
tag! Nun. die paar Mandeln würden ja auch
noch trocken hereinkommen!
In einem Gefühl großer Sicherheit fah er zu

dem fich immer mehr und mehr lichtenden Himmel

auf. hinaus ins weite Land. in die Riefenebene
bis gen Rußland. und dann zurück auf fein
Deutfchau. Schöner lag kein andres Herrenhaus
und auch ftolzer keins auf vorgefchobenem Poften!
Es war eine Verantwortung. die damit der Vater.
der jetzt längft am See unterm Stein fchlief. auf
feine Seele gelegt; aber auch eine Genugtuung.
Damals freilich. als der Tod des Vaters ihn jäh
vom Regiment abgerufen. hatte er nur die Ver
antwortung gefühlt - achtundzwanzig Jahre. fo

jung noch. und ein fo großes Gut und fo ernfte
Zeiten! Aber jetzt? Zwölf Jahre feitdem fchon
allein gewirtfchaftet und jeden Fußbreit Erde
lieben gelernt. noch anders lieben. als der Knabe

den Boden geliebt. auf dem er gefpielt. Hatte
er doch darum gekämpft in Sonnenfchein und
Regen. in hellen und dunkeln Tagen. in guten
und fchlechten Ernten. gekämpft auch darum gegen
Böswilligkeit und Unoerftand. Ja. die Zeiten
waren noch diefelben geblieben. immer noch ernft.
dem Anfchein nach jetzt faft wirrer noch. aber - Gott
fei Dank. es waren Männer aufgeftanden. die die

Fahne des Deutfchtums hochhielten. unentwegt!
In einem jäh aufwallenden Gefühl fchoffen

ihm Tränen in die Au en. aber er wifchte fi
e

haftig weg. Pfui. ein ann auf der Höhe des

Lebens und noch weinerlich wie das Jungchen.
das Velafia einft an der Windel gegängelt?!
Möchte man ihn lieber für kalt halten und für
hochmütig dazu
- er wußte es. Paul Keftner

hatte es ihm lachend erzählt -. lieber dafür
gelten. als es aller Welt zeigen. wie empfindlich
man ift. fchier überempfindlich. zum Darunter

leiden. Selbft Helene durfte nicht alles merken- war es Rückficht. war es eine gewiffe Scham?
Ach. nicht an alles rühren.

- es war ihm peinlich.
wenn fi

e

auch feine Frau war. und eine Frau.
wie es keine zweite mehr auf Erden gab!
Mit einer tief innerlichen Begeifteriing dachte

er ihrer. Das hätte er felber nicht gedacht. als
er fich damals auf dem letzten Hofball. den er

mitmachte. in das fchüchterne. blonde Landfräulein
mit der herben Jugendfprödigkeit verliebte. daß
er fo glücklich werden würde. Die herbe Jugend
war mütterliche Weichheit geworden. die mädchen:
hafte Schüchternheit oornehme Zurückhaltung.

„Meine Frau! Meine Kinder!“ Er fagte es
innig vor fich hin. Die Fahnenftange loslaffend.
fügten fich feine Hände ineinander. Wäre es

nicht recht und billig. heute nachmittag. wenn alle
Männer und Weiber. Knechte und Mägde. und

hintennach noch die Kinder. wenn alle* kamen im

höchften Butz. die Erntekrone zu bringen. und er
dann von der Freitreppe ihnen entgegentrat. auf
die zu deuten. die neben ihm ftand? Hinzurufen
über all die laufchend gereckten Köpfe:

Wem ein tugendfam Weib befcheret ift. die if
t

viel edler denn die föftlichften Perlen!

Und wenn fi
e dann gafften mit verdutzten

Blicken. die Mäuler offen. dann mußte er weiter
fagen oon der Frau. die ihrem Manne Liebes
tut und kein Leides ihr Leben lang. die mit Wolle
und Flachs umgehet und gern arbeitet mit ihren
Händen. die vor Tag auffteht und Speife ibt
ihrem Haufe und Effen ihren Dirnen. die an en
Acker denket und gürtet ihre Lenden mit Kraft.
die ihre Hände ausbreitet den Armen und reicht
ihre Hand dem Dürftigen - die ihren Mund
außtut

zu holdfeliger Lehre. daß ihre Söhne auf

ft
e en und preifen fi
e felig!
Er lächelte: und die Krone reichen würde er

ihr. die - ach nein. das blieb doch beffer un
gefagt. fi
e würden ihn ja gar nicht verftehen!
Aber von anderm würde er zu ihnen reden. was

ihm gleich teuer am Herzen lag. Nicht umfonft
hatte er den letzten Auguftfonntag. den her
gebrachten Tag des Erntefeftes. oerftreichen laffen
und den heutigen gewählt - Sedan! Wann konnten
Deutfche freudiger fingen: ,Nun danket alle Gott-t?
Heiter fummend ftieg der Niemezhcer vom

Hügel herab.

- Es wurde ein Sonntag. als hätte der Morgen
nicht noch mit naffen Füßen im Schmutz ge

ftanden. Als am frühen Nachmittag die Niemczncer

in den Hof einzogen. der ältefie Vogt auf hoher
Stange die bändergefchmückte Erntekrone tragend.
voran. tanzten Sonnenkringel über die in aller
Eile aufgefchlagenen Bänke und Tifche. Hier auf
dem Hof follten fi

e feiern. nicht im Krug. fo

wollte es der Herr.
Er felber ftand mit der Frau auf der Frei

treppe. Helene lächelte glücklich. An ihr Kleid
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drängten fich die Knaben. alle ftramm in blauen
Matrofenanzügen. nur der kleinfte trug noch fein
weißes Mädcljenröckckjen

- fünf Knaben - und
doch fprach die Rozalia. des Bormähers Kurek
hübfche Tochter:

..Wir wünfchen der Vani 'nen goldenen Tifch.
An allen vier Ecken gebratenen Fiich.
Wir wiinfchen der Boni 'ne goldene Kron'
Und übers Jahr einen jungen Herrn Sohn !"

l
Die
hübfche Rozalia in der weißen Tüllfchürze.

viele Bernftein- und Korallenperlen um den Hals.
nnzählig flatternde Bänder über den Rücken.
ftammelte. blutrot im Geficht. mit ungelenker b
Zunge die mühfam erlernten Berfe; hart klang
das Deutfch in ihrem Mund. und die ,Rs rollten.
Aber Helene erklang der fchon oft gehörte Reim
heute lieblicher denn je

.

und das fchneeweiße Huhn
mit den rofenroten Bändern um die Flügel und
dem Goldfchaum auf dem Köpfchen. das ihr das
Mädchen mit Knickfen bot. hatte fi

e nie fo hübfch
gedencht.

Jubelnd empfingen die Knaben ihre ge
fchmückten Täubchen. der ältefte aber. der zu:
künftige Herr. hielt ftolz feinen buntfchillernden
Gockel.
Der erfte Vogt hatte vor dem gnädigen Herrn

das Knie gebeugt:

..Nach den fchweren Erntetagen
Hab' die Ehr. ein Wünfchchen ia; zu fagen -“
Der Mann fchwißte; erklang nur irgendwo

ein Räufpern oder Fußfcharren. fo kam er aus
dem Konzept. Die fchon oft gelernten Reime

machten ihm jedes Jahr wieder neue. unüberwind
liche Schwierigkeiten.

..Wir wünfchen dem Herrn für fein ferner Leben
Viel Glück und reichen Erntefegen!
Rehm' er die Krone als Unterpfand
Aus einer braunen Schnitterhand!“

Nun war er glücklich zu Ende. Freundlich
ernft fchauten die Herrfchaften drein. Helenes
Blicke fuchten die ihres Mannes; eine tiefe Be
friedigung kam über fi

e beide. und ihre Herzen
waren voll Dank. Wieder ein Erntefeft. golden
der Tag. golden die Aehren der Erntekrone,

Die war fchier ein Wunderwerk. Die alte
Repomukena. des Dudek Fran. war eine Meifterin

in der Kunft. Kein Gut in der Runde. dem fi
e

nicht die Erntekrone flocht. fchon wenn das Korn

noch Saat war. erhielt fi
e die Beftellungen. und

dies Jahr hatte fi
e

fich felbft übertroffen.
Drei Reihen von tieffarbenen Weizenähren

übereinander. durch Stäbe in hellerem Roggen
und Gerftengelb verbunden. umzittert von den

vergoldeten Samenkapfeln des Flachfes und den

fchlanken Tropfen des afers. bildeten die Krone.
Diesmal mar ihr die rone der Kronen geglückt_:
die Form der Tiara. Selbft das Kreuzchen
fehlte nicht darauf. von roten Beeren gereiht.
Stolz ftreckte der Vogt fi
e dem Herrn entgegen.

Eine plötzliche Verftimmung legte fich über
des Gutsherrn Geficht; unter zufammengezogenen
Brauen fah er auf die Krone.
Fragend. um Ausrufe der Bewunderung be

trogen. ftarrten ihn feine Leute an: warum
gefiel fi

e dem gnädigen Herrn nicht. war fie nicht
fchön. trug wohl der heilige Vater eine fchönere
auf feinem heiligen Haupte? Da gab Dolefchal

fi
e rafch feinem Aelteften. daß er fi
e hineintrage.

Und wie fi
e ihm aus den Au en war. war auch

die Berftimmung fort. Gewiß. die Krone war

fchön. fehr fchön. flatterten doch auch luftige
unte Bänder von ihrem unterften Rand; fi

e

f ollte auch wieder an Stelle der vorjährigen überm
Eingang zu feinem Zimmer prangen - ja. die
Leute hatten es fehr gut gemeint!
Und er dankte ihnen. Seine Stimme fchallte

von der Freitreppe hinunter über den Hof und
klang deutlich bis hinüber zu den Wirtfchafts
gebäuden. Mochten es alle hören! Die Türen
der Ställe ftanden geöffnet. das Muhen des
Riudviehs hörte auf. beim fchläfrigen Wieder
käuen geftört von der lauten Stimme.

„Leute! Ich danke euch. Wie fchon manches
Jahr. fo auch in diefem. Gott hat mir eine
gute Ernte egeben. Der Winterroggen lohnt
gut. Auch die Sommerung if

t gut; wir haben
fchwereren Weizen gehabt als andre Jahre. Die

Einfaat ift famos aufgegangen. Die Rübenaus

fichten find vielverfprechend. Das verdanke ich.
nächft Gott. eurem Fleiß! Ihr habt euch für
mich gemüht in Sonne und Regen. Und ic

h -“
er hielt an. mit einem glänzenden Blick fah er

fich ringsum. - „ich habe mich auch für euch
gemüht. euer Wohl habe ic

h mir allezeit angelegen
fein laffen.
„Die patriarchalifchen Zeiten find vorbei. hört

man fagen, Das ift in vielem auch gut -- ihr
feid freie Leute geworden. Ihr braucht nicht
mehr zu fcharwerken wie früher. Jhr bekommt
nicht nur Raturallohn. ihr bekommt anch feft
gefeßtes Geld. Jhr habt eure große Stube und
Kammer. euren Stall. Bodenraum und Keller.

Ihr könnt euch im Gartenland Gemüfe bauen
und Kartoffeln in eurem Stück Acker. Auch eine

Kuh noch neben dem Schwein zu halten. ift euch
geftattet. Ihr braucht nicht mehr dem Herrn
mit Zittern zu dienen - nur noch Vertrauen_
verlange ic

h von euch und gebe euch das meine

dafür wieder. Und wem verdankt ihr das
alles?"
Er hielt wieder an und ließ feinen Blick

fuchend von Mann zu Mann gehen.
Mit gefenkten Köpfen ftanden die Leute und

hörten zu. ftumpf-ergeben wie in der Kirche. Kein

aufftrahlendes Gegenblicken des Berftändniffes.
Aber das verwunderte ihn nicht. fo war es

ihre Art; er wollte fi
e

fchon aufrütteln. Und
mit ftärker erhobener Stimme fuhr er fort:
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„Wem ihr das verdankt?! Euren Wohlftand
euer Behagen, menfchenwiirdige Wohnung! Schule

für eure Kinder- daß fie lefen und fchreiben lernen
und ihr Fortkommen finden auf der Welt ?! Nuny

ic
h wil( es euch fagein dem -i' das Herz fchlug

ihme es verfehie ihm faft den Atem, als er's
ausfprach- laut und feft und doch wie mit einer

ftillen Andächtigkeit:

„Dem Deutfchtum! Daß ihr's nun wißt und

behaltet. Ich fage es euch mit Abficht heute an dem
Tage! der unfer Vaterland vor nun mehr als
fünfundzwanzig Jahren groß gemacht hat und
den Erbfeind in unfre Hand gegeben - ich meine
den Franzofenkaifer. Denn es gibt noch

- gibt
noch einen andern

-“
Er ftockte, Ein Blick Helenens hatte ihn ge

troffen! überrafcht- faft erfchrocken, warnend zu
gleich. Sie fürchtete wohl etwas Unbefonnenes?
Nun ja

,

es mochte beffer fein- fich nicht hinreißen

zu laffen! So oerfchluckte er den Reft des Satzes.
Sich rc'iufpernd, fprach er! aber mit einer gewiffen
Strenge und die Stirn zufammenziehend:
„Ich will euch noch fagen- daß ihr immer

ans Deutfchfein denken falltx ans Deutfchfein
denken müßt. Ihr fallt es aber nicht nur fein,
ihr follt es auch bleiben. Die meiften von euch
tragen polnifche Namen! ic

h

weiß es wohl! aber
was tut das? Im Herzen feid ihr deutfch!
„Auf dem thagora weht die Fahne fchwarz

weiß-rot - Nieinczhce if
t

Deutfchau geworden!

Unfer allergnädigfter Herr und Königf dem eure

Söhne mit derfelben Begeifterung dienen werdenx
wie ic

h die Ehre hatte! ihm zu dienen- und meine

Söhne ihm dienen werden - der Deutfche Kaifer!
unfer Kaifer: Hurra!"
Jauchzend riefen's die Knaben dem Vater nach:
„Hurra- hurra- hurra!"
Auch die Leute ftimmten mit ein! wie die

Herde dem Leittier folgend- aber ihr Hurra hatte
kein Mark, matt fiel es zu Boden.

Dolefcha( merkte es nichh er hörte feine Söhne
hell um fich. Sein Blick war wieder freudig ge
worden, Mit kräftiger Stimme intonierte er den
Choral- der auf Deuifchau gefangen worden war
am gleichen Feft in gleicher Weife- folange er

zurückdenken konnte:

.Nun danket alle Gott.
Mit Herzen. Mund und Händen!“

Helenens hoher Sopran fing hell an zu
fchweben- die Knaben ftrebten der Mutter nach
aber der Gefang der Leute fiel auseinander. Ein
oaar rauhe Bäffe oerfnchten mitzuhalten - die
Melodie war ihnen zwar gelc'iufig! doch der Text
nicht
-

fi
e fielen polnifch ein; die Weiber. deren

einige anfänglich nachgezetert, fchwiegen bald

gönzliöh. Ein unharmonifches Durcheinanden vor
dem das Vieh keine Scheu mehr trug und laut
drein brüllte, ftieg zum Himmel auf.
Aber unbeirrt, aus allen Kräften, ans ganzer

Seele fang Hanns-Martin von Dolefchal mit den
Seinen _- alle Verfe.
Und dann- die Hand feiner Frau faffend

rief er froh erregt: „Geht nun und feiert! Trinkf
eßt- tanzt! Man wird euch Kaffee und Kuchen,
Semmeln und Würfte und Bier geben„ fo viel

ihr mögt. Aber ic
h

bitte- freut euch mit Maßen!
Wir wollen uns alle freuen. - So!“ Die
Vögte zu fich heran winkend- übergab er ihnen
das Geldgefchenk zur Verteilung,
Der Sprecher zog tief den Hut und winkte

den andern zu: „Unfer gnädiger Van! und die
gnädige Vani- und die jungen gnädigen Herren,-
daß fi

e leben hoch!“

wmnmnwr
Diefer Ruf hatte mehr Kraft- er fchmetterte

laut- daß das ,Niech zhje Polska* - ,Es lebe
Polen: das plötzlich oerftohlen von der hinterften
Reihe her erklang- nicht das Ohr des Herrn er
reichte, _
Ueber den Hof flatterten die bunten Bänder.

Die Ciotka, die Witwe von Sierakowski- dem

Dorfmufikanten- die deffen Erbfchaft- die Buß
geigey angetretenf faß auf der umgeftülpten Tonne
das Ungetüm zwifchen den Knien und ftrich wacker

drauf los.

Ignaz Radar der Lehrer von Bociecha, kratzte
die erfte Violine; Krzhwoufth- das Schiefmauh
blies das Horn, und Kurekx das Hähnchen, der
Mann ohne Nafe! ein kleiner! halb niirrifcherx
krähend-lachender Alter- fpielte den Dudelfack.
Himmlifche Mufik! Aller Augen funkelten.

Sie fpielten den Krakowiak - was war fchöner
als der?!
„Wlodarz- laßt Eure Alte fitzen„ verfucht's mit

'ner Jungen, da geht's beffer!“
„Grhkarzh tritt du mit der Magdufia an!

Lukasz nimmt die Malgofia! He! hef angetreten,
ftellt euch auf! Dalejx dalej!“
„Komm- Krajutfclr tanz mit mie“ rief die

Zofiaf die Tochter des Dwornik vom Vorwerk)
ihrem Liebften, dem Stellmacher Kranz, zu; fi

e

hatte ihn längft den Krakowiak tanzen gelehrt.
Die Fornals faßten die Melkmögde um! der

Schmied nahm die Gänfemagd- der Schafmeifter
die Gefindeköchim Schnitter und Schnitterinnen
paarten fich; der Gärtner fuchte fich was Feineres
ausx die hiibfche Rozaliay die den Reim gefprochen
kam ihm gerade recht. Jeder Tänzer fchlägt den
langfchößigen Rock über den Arm und packt feine
Tänzerin mit beiden Händen feft um die Taille-
dicht Bruft an Bruft,

Jozef Grhkarz hebt an:

„Eine Krakauerin hatte ein Söhnchen aus Holz“ -
Rechts-mm linksum- immer in der Runde

herum! in den Knien gewippti feft zugetrampeltf

daß der Boden dröhnt. Die Vaare find wie
miteinander verwachfen. Rafcher wird der lang
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fam begonnene Tanz. enger noch die Umfchlingung.
ftärker das Kniewippen. röter die Köpfe. feuriger
der eintönige Rhythmus. Die Zufchauenden
brüllen den Refrain und klatfchen in die Hände.
Es trampelt und ftampft. es dudelt und feucht.
Rafcher. rafcher!
Der Ciotka war die Mütze ins Genick ge

rutfcht. unbedeckt hingen ihr die grauen Strähnen
bis auf die verdächtig erglühende Nafe. Ruda.
der Lehrer. war totenblaß geworden. auf den

Backenknochen brannten ihm hektifche Flecken. aber

es lohnte fich die Anfirengung fchon
- wann

hätte er je fo viel verdient?! Krzhwoufttj fchlenkerte

fein Horn haftig aus. allen Speichel aus dem

Schiefmaul hatte er da hinein getutet; der Mann

ohne Nafe blies die Backen auf. daß man die

Nafe nicht gefehen. auch wenn er noch eine ge
habt hätte.
Am Himmel blinkte der Abendftern

Krakowiak. Geld in der Tafche! - jetzt fehlte
nur noch Schnaps. Aber

- o weh! - nur
Bier in den Krügen! Wie fi

e

auch goffen. kein

Schnaps floß heraus. Und auch keiner zu kriegen.
Es machten fich ihrer ein paar Berwegene

auf und ftolperten nach der Küche im Seitenbau.
Da hantierte die Mamfell. und auf dem Tifch
ftand die Satte mit dicker Milch für die Herr
fchaft. Zucker und Zimt und geriebenes Brot.
Aber das reizte fi

e

heute nicht
_
auch nicht der

Schinken und die Bratkartoffeln in der Pfanne -

fi
e hatten heut felber gut gegeffen. nur trinken

wollten fie. trinken!

Doch trauten fi
e

fich nicht recht; die Manifell
mußte erft dreimal fragen. was ihr Begehr. Sie
grinften verlegen und ftießen fich an. traten von

einem Bein aufs andre und wichen doch nicht.
Endlich ftotterte es der eine heraus: .,Wudki!"

„Nichts da Wudki! Keinen Schnaps. der
gnädige Herr hat's verboten!“
Und als fi

e

nicht gingen. hob die Entfchloffene
drohend die Schöpfkelle: „Bafch llo !

1
1

Gehorfam machten fi
e

fich fort. die Köpfe
duckend; aber draußen murrten fie. Was. keinen
* Schnaps?! Nirgendwo ein Erntefeft ohne den!
Es war auch dem Nüchternften gegen den Spaß.
Wenn denn der Ban durchaus keinen Schnaps
gab zur Arbeitszeit. wollte man fich am Ende.
wenn auch fchwer. drein fchicken. aber heut. heut.
an dem Tag. wo man nicht Knecht war. wo
man feierte. frei wie ein Herr. heute wollte man
Schnaps haben.
Bier mochte man gar nicht mehr. Wenn man

Krakowiak getanzt hat. gehört fich ein Schnaps.

fonft verkühlt man das Blut.

..(He. Tantchen. was meint Ihr zu einem
Schnäpschen? Streicht auf! Ignaz Ruda. gebt
nur den Takt an zum Trinklied! He. aufgepaßt:

Kuba trinkt dem Jakob zu.
Jakob trinkt dem Michal zu -

Im Krug von Vociecha gibt's Schnaps genug bei
Eljakim Eiweih! Brüder. auf. laßt uns hingehen
und einen trinken! Mein Seelchen. Täubchen.
komme du auch mit uns! Aber facht - facht -
ganz facht!“
-

..Ich weiß gar nicht.“ fagte elene. die am
offenen Fenfter lehnte und auf en dunkelnden

Park hinausfah. dem die Nebel des Sees weiße
Schleier überzogen. „die Leute find diesmal lange

nicht fo vergnügt!“

..Das kommt dir nur fo vor!“ Hanns-Martin
trat zu ihr und legte den Arm um ihre Schultern.
Sie waren beide faft gleich groß; hochgewachfen
ftanden Mann und Frau in der Dämmerung und

fchauten hinüber zum thagora. auf deffen hoch
ftämmiger Kiefer eben noch ein letzter Tagesftrahl
rot geglüht. aber jetzt jäh erlofchen, Bon den
Farben der Fahne. die den ganzen Tag luftig
gewinkt. war auch nichts mehr zu fehen. die
Dunkelheit. die herbftlich herangekrochen. hatte
alles verfchluckt.
„Ein dunkler Abend heut.“ fagte er. ,.'s kann

leicht fein. daß es morgen wieder trüb ift. Aber
der heutige Tag war wie ausgefucht. Wie mich
das freut!"
..Nein. ic

h

höre doch gar kein fröhliches

Lachean fagte fi
e und hielt den Kopf laufchend

vorgeneigt.

„Du kannft es nicht bis hierher hören. Geh
an ein Fenfter. das nach dem Hof hinaus fieht.
da wirft du fchon was zu hören kriegen. Bor
einer Stunde etwa war ic

h

draußen. die Tanzerei
und die Fröhlichkeit waren in vollem Gange.“
..Reim nein." - fie blieb hartnäckig dabei -

„andre Male hab' ic
h den Jubel gehört; faft bis

zur Qual. Aber es war mir doch lieber. Weißt
du. Hanns. die Leute find wie die Kinder. wenn
die fo ftill find. ift's immer nicht recht geheuer."
Er lachte laut auf. ..Da merkt man die

Mutter von Fünfen! Nein. nein. du kannft
dich beruhigen. die find kreuzfidel. harmlos ver
gnügt. Und feit ic

h dem Schnapstrinken Einhalt
getan. auch viel gefitteter.“

„Warum wollteft du heut eigentlich von dem_ dem - nun. von dem ,andern Erbfeind* an
fangen?“ fagte fi

e ganz unvermittelt. „Ich weiß
wohl. was du damit fagen wollteft. aber ic

h

meine -"
„Hab' ic

h

nicht gut gefprochen ?“
er rafch,

..Doch
- das wohl - aber -“

..Du bift nicht zufrieden mit mir. Helene?"
Es klang leicht verletzt, ..Das Herz floß mir
über. Wenn man wie wir auf fo vorgefehobenem
Boften lebt
- eigentlich exponiert - ohne rechten- nun. wie foll ich fagen? - ja. ohne fo rechten

Rückhalt. dann klammert man fich um fo fefter
an fein Deutfchtum an. Es wird einem A und O.
Man fleift fich darauf. Berftehft dn das?“

fragte
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„O ja." Jhr fehr regelmäßiges und dadurch
Fremden oft ausdruckslos erfcheinendes Geficht
wurde klug. „Ich verftehe es, Aber man müßte
nie vergeffem auch den Gefühlen andrer

*"
„Verftimm mich nicht!“ Er unterbrach fi

e mit

einer gewiffen Gereiztheit. „Es tut mir leid
daß dir nicht gefallen hat! was ic

h fagte! aber

ic
h

mußte fo fprechen- ja! ic
h war in heutiger

Zeit geradezu verpflichtet dazu. Wären nicht die

Kontrafte in unfrer Provinz jeht fo zugefpitzh
und fpitzten fi

e

fich nicht noch immer mehr zu!
h-'itte ic

h gewiß was andres gefprochen, Dann
lv-itte ich"
- er fah fi

e mit einer aufleuchtenden

Freundlichkeit an
- „von dir geredet! Ja. ihr

Leutex wem ein tugendfam Weib befcheret ift! die

if
t viel edler denn köftlichfte Perlen!“

Er zog ihren Kopf an feine Bruft und ftrich
ihr zart über das blonde Haar,
„Und dann hätte ic

h

auch von ihren Frauen
efprochem daß fi

e die in Ehren halten follenf
-

h
e
b
t

nicht die Hand gegen fief fi
e find die Mütter

eurer Kinder! Und den Weibern hätte ic
h

auch
ins Gewiffen geredet- daß fi

e nicht herumfchlampen

follem wie fi
e es fo gerne tun!"

„O„ hätteft du's gefagt!" Das brach laut
aus ihr heraus. Den Kopf aufrichtend„ warf fi

e

beide Arme um feinen Hals. „Warum nicht das?!
Dann - ja. dann hätten fi

e

dich verftanden!
Mein guter Mann!“ Sie fagte es mit großer
Jnnigkeiß faft wie mit zärtlicher Beforgnis; er
fühlte, wie feft fi

e ihn umfchlang.
Er küßte fie. Mund ruhte auf Mund in einer

glücklichen Verfunkenheit.
Da fchreckten fi

e auf: horch. was für ein

Schrei?! Kein Schreckens-ruf war es. vielmehr
ein Aufjohlen des Jubels. Vom thagora
her kam's.

Aber wie fi
e

auch laufchten und fich fpähend

zum Fenfter hinaus neigten„ der Schrei erflang

nicht zum zweitenmal. Ueberm See laftete
fchweigend der dunkle Herbftabend„ der Berg
drüben war nicht mehr zu erkennen.
Sie wandten fich ins Zimmer zurück.
Als der Diener jetzt die Lampe herein brachte

und die Mamer erfchien! die Herrfchaften zum
Abendbrot zu bitten! fagte Dolefchal: „Friert dich
Helene! du bift fo blaß?!“
„Ja!" Sie fchauerte leicht zufammen. „Und

ic
h

habe mich erfchrocken.“

„Di Hier nimm diefes Tuch um! Es hing
cines über ihrem Stuhl am Nähtifch. er legte es
ihr forglich um die Schultern, „Geh fchon ins

(Efezimmer
- jut wir niüffen im Kamin zum

Abend heizen! es wird Herbft - ich will nur eben
noch einmal nach den Leuten fehen, ehe wir uns

zu Tifche fetzen. Zwei Minutem entfchuldige!"
„Die wird der gnädige Herr nicht mehr

finden!" fagte die Mamfell. „Nicht wahr, Karl?“
Der altgefchulte Diener verzog keine Miene.

„Zu Befehl! gnädiger Herr„ fort find fie„ ganz
heimlich. Nur ein paar kleine Kinder haben fi

e

dagelaffen und die Eiotka. Die liegt unter ihrer
Tonne.“

„Was fort?! Und ganz heimlich?!“
Helene fah! wie ihr Mann die Farbe wechfelte.
Er wurde glühend rot und dann ganz fahl.
Aber er verlor kein Wort mehr darüber. Er
fagte nur noch: „Sorgen Sie! daß die Ciotka
ins Stroh kommt- in den Stall oder fonft unter
Dach. 's if

t

nicht mehr die Jahreszeit! draußen
zu liegen.“

„th fchon beforgt, gnädiger Herr!“ Die
alte Mamfell lachte. „Sternhagelvolh mit Er
laubnis zu fagen. Nay fo was kann vor
kommen!“ - -
Helene machte in der Nacht einmal auf -

was„ was war! feufzte hier jemand? Wer -
wo? Was war's. das fie geweckt?! Verfchlafem
noch mit gefchloffenen Lidern„ taftete fi

e

nach

ihrem Manne. Neinf der lag ganz ftill, der
fchlief ja! Beruhigt horchte fi

e ein paar Minuten

auf feine Atemzüge
-
fonft alles ftill -„ dann

fchlief fi
e weiter.

Aber fi
e träumte: aus der Ferne„ vom

thagora her. kamen Stimmen. Gefang. den
Park entlang am Garten vorbei - ah„ hin zu
den Leutehäufern. Es war Sommer, ein fchöner
Tag _ fi

e

lächelte
-
froh zogen die Schnitter

heim! die Senfe über der Schulten aber jetzt
-

In jähem Schreck fuhr fi
e empor: o. es

graute ja fchon der Morgen! Die fchweren Lider

aufreißend„ war fi
e plötzlich ganz wach.

Bon jenfeit der Varkmauer trunkenes Gröhlen.
Und dann! wüft gefchriem und doch pathetifchz
ein Lied„ jenes Lied! Das verbotene polnifche
Reoolutionslied:

.Mit dem Rauch von Feuersbrünften.
Mit des Bruderblutes Dünften
Steigt. o Herr. zu deinem Thron
Unfrer Rächerftiinme Ton!“

?l
Die Fahne auf dem Buckel des thagora hatte

Dolefchal umgeftürzt gefunden cun Morgen nach
feinem Erntefeft- die Stange zerbrochen und zer
treteni in Atome zerfplittertf die deutfchen Farben
zerfeht. An den unteren Aeften der Kiefer waren

noch ein paar Läppchen hängen geblieben! er nahm

fi
e da herab; alles übrige hatte der Wind ver

weht. erfäuft im See.

Zu niemand hatte er darüber gefprochen -
Gott fe

i

Dank„ daß Helene nicht gefragt! Er
hatte auch nicht nach den Schuldigen geforfcht.

Wozu? Sollte er fi
e fchlagen? Es zur Anzeige

bringen? Das hätte doch an der Tatfache nichts
geänderh und - nur nicht darüber reden müffen!
Wie in einer Scham war ihm der Mund ver

fchloffen. Jenen Schreh den einzigen, aber lauten
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Schrei des aufjohlenden Triumphs am dunkeln
Abend vom thagora hörte er immer noch; der
hatte ihn nervös gemacht.

-
Nun waren auch die letzten Mandeln längft
eingebracht, Schwarz hing das Kartoffelkraut.
und fein ftärker Geruch zog wie Verwefungsdunft
über die Felder.
Der Vrzhborowoer war fchon dabei. feine

Rüben herauszunehmen, Ju Gwiadliborczhce
waren fie noch nicht fo weit; in Niemcznce erft
recht nicht. da ftand die Rübenernte noch am

längften aus. denn der Boden war näffer. kälter
wie bei den andern.
Aber überall knallten Schüffe. Die Hafen.

die fouft fo frech im Acker gefeffen und Männchen
gemacht. fah man jetzt nur in langgeftrecktem

Lauf auf der Flucht. Die Rebhühner hatten
längft den Reiz der Neuheit verloren. bloß die

Bauern warfen fi
e

noch mit Steinen tot.

Der herrfchaftliche Förfter Frelikowski lief
herum und warb bereits Treiber an. da fich ihrer
von felber nicht genug meldeten. zu der erften
großen Hafentreibjagd auf Gwiadliborczncer Flur.
Rüchterne Leute follten es fein

- Trunkenbolde
find nicht verläßlich

- aber da er felber gern
eins trank. nahm er es damit nicht fo genau,
Beim erften Rovemberfchnee würde die Jagd
ftattfinden. bis dahin waren die Aecker fämtlich
blank. leer wie eine gekehrte Terme. Die Ein
ladungen waren fchon ergangen; den Landrat
hatte man zuerft bedacht. diejenigen Herren von

der Kommiffion. die Jäger waren. und Dolefchal.
Auch die Brzhborowoer hatten angenommen;

der junge Rittmeifter war nach dem Manöver
zu Haufe eingetroffen. um fich bei vier Wochen
Hafenjagd von den Strapazen des Dienftes zu

erholen.
Er fchlenderte viel herum. Die Flinte über

der Schulter. die Hände in den Hofentafchen.
ftieg er über die Felder. Nie ging er an einem
Acker vorbei. ohne daß die Weiber. die beim

Rübenausziehen fo gebückt ftanden. daß fi
e mit

der Rafe faft den Erdboden berührten. leife
kicherten. „Van Bawel“ war ein luftiger Herr!
Es verging faft kein Vormittag. daß Paul

Keftner nicht in Niemczhce erfchien. Dann früh
ftückte er mit den Dolefchals. und wenn Hanns
Martin zu tun hatte. blieb er bei Helene fitzen.
Wenn fi

e nähte oder ftrickte
- die Weihnachts

arbeiten für die Leutekinder fingen jetzt fchon an -.
guckte er unverwandt auf ihre fchönen. fchlanken
Finger. die den dickwollenen Strickftrumpf hielten.
Und beim Raffeln der groben Radeln kam fein
leicht entzündliches. alle paar Wochen neu ent

flammtes Herz zur Ruh'. Vor diefem Klappern
und den friedlichen Augen diefer Frau flüchteten
alle Gedanken. die nicht fchneeweiß waren. wie

Lämmchen auf der Weide. fagte er lachend felber.

Hier war er ganz der gute alte Freund. - den

flotten Hufaren hatte er in der Garnif on gelaffen -
der mit Hanns-Martin einft Habichte in den ver
krüppelten Akazien von Vrzijborowo gejagt und
den Sandbuckel des thagora gegen die an
ftürmende Meute der Volenjungen verteidigt.
Sie hatten miteinander im See getaucht und zu
gleicher Zeit die Schulbank in der Kreisftadt
gedrückt. Der Aeltere. Dolefchal. war zuerft fort
gekommen in die Welt. Knabenfreundfchaften
pflegen fich nicht in Brieffchreiben zu äußern.
aber als fpätere Jahre den Gardeküraffier und
den kleinen Hufaren aus der benachbarten Garnifon
wieder zufammenführten. hatten fi

e ftundenlang

oft nichts andres getan. als von „damals" und
von „zu Haufe" erzählt.
Als Hanns-Martin den Dienft quittierte. das

oäterliche Erbe übernahm und Helene. die Tochter
des Herrn von Reder auf Klein-Höfchen. freite.
war Bau( der erfte Brautführer gewefen. der

hinter dem fchönen Baar zum Altar fchritt. Der
Freund trug damals noch den Trauerflor um
den Arm für den verftorbenen Vater. fein „Ja"
hatte fehr ernft geklungen. und der damals über

fchlanken Braut waren Tränen tieffter Bewegung
aufs Mhrtenbukett gefloffen.

Donnerwetter. wenn man doch auch eine

folche Frau kriegen könnte! Die Mutter. die
gern Heiratspläne für ihren Rittmeifter fchmiedete
und nicht verfehlte. fämtliche erreichbaren Töchter
des Landes. vorausgefetzt. daß fi

e oornehm oder

reich genug waren. ihm vorzuführen. hatte bis jetzt
kein Glück gehabt.

Wozu? Er fühlte fich ja fo äußerft wohl

in feiner Haut. „Laß Papa mit Kornelie erft
mal den Anfang machen! Jch habe noch Zeit."
Die Vierzehnjährige war in dem letzten hal

ben Jahr gehörig in die Höhe gefchoffen. Ein
allerliebfter Racker! Der Bruder zog fi
e

fchäkernd
am langen Zopf. der ihr nach Kinderart über
den Rücken hing.
Ein allerliebfter Racker war aber auch die

Gouvernante. das Fräulein Wollenberg. trotz der
etwas verdächtig formierten Rafe und den zu ge

fcheiten Augen! Der Rittmeifter verfchmähte es

nicht. mit dem Fräulein oft und lange im Garten

auf und ab zu promenieren und angelegentliche

Konverfation zu machen.
Kornelie hatte jetzt gute Zeit. Zu den Mahl

zeiten brachte fi
e einen ganz intenfiven Stallduft

mit; immer fteckte fi
e im Bferdeftall. Wenn fi
e

fich auch noch vor der Mutter Augen ficher wußte.
ritt fie. ein Bein hüben. ein Bein drüben. die

Pferde zur Schwemme in den Hofpfuhl.
Das gab mal eine tüchtige Landwirtin!

Keftner bedauerte es aufrichtig. daß die Tochter

nicht ein Sohn und zwar nicht gleich der ältefte
war; dann würde er doch vielleicht nicht an Ver

kaufen denken. Aber fo! Und er animierte den

Sohn zu Befnchen in Gwiadliborczhce.
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„Ich mag nicht.“ fagte der Rittmeifter. ..Die
Garczhnska erwartet immer. daß man ihr die
Conr macht. Und der Vikar. der immer da

herumfitzt. if
t mir unheimlich. Voß Kuckuck. fo

ein junger Kerl muß doch auch noch Wünfche
haben! Und er. Garczhnskh felber

- na. weißt
du. Papa. dem traue ic

h

nicht recht. Die einzig
Rette if

t die kleine Stafia. die Zofe - wirklich ein
allerliebftes Mädel!“

'

Der Vater überhörte das letzte. „Ein fehr
intelligenter Menfch. der Garezhnskn - und fo

zuvorkommend! Kein Wunder. daß er diverie
Orden hat! Ich muß geftehen. mir find die
Volen noch immer lieber als diefe - nun. diefe
Leute. die fich jetzt auf einmal berufen fühlen.
hier die Vorfehung zu fpielen. Alle Welt ftoßen

fi
e vor den Kopf. ihr Deutfchtum tragen fi
e in

geradezu herausfordernder Weife zur Schau!"
Das ging auf Dolefchal! Paul klapperte nn

geduldig mit feinen langen. fpitzen Nägeln auf
dem Tifch.
Es war im Studierzimmer des Vaters.

Draußen auf dem Hof kommandierte Kornelie.
man hörte ihre fpitze Jungmädchenftiinme; fi

e

ließ fich die kleinen Schecken aufzäumen. um zur

Voft nach Miafteczko zu fahren.
„Es ift ekelhaft." grämelte der Vater weiter.

„Wozu das Gefchrei? Wir follen uns keine
Wanderarbeiter aus Ruffifch-Bolen mehr kommen
laffen?! Das wäre ja noch netter! Da könnten
wir ja bald nnter Armenlaften und dergleichen
erfticken! So. wenn einer feine Arbeit getan hat
und feine Bezahlung gekriegt hat. geht er eben

wieder. und weiter was geht uns nichts an. Dem
Dolefchal werden fi

e

fchon noch die Haare vom
Kopf freffen - na. mir kann's gleich fein! Rur
uns foll er ungefchoren laffen!“
„Aber, Papa!“ Der Rittmeifter amüfierte fich

über feinen alten Herrn. „Hanns-Martin tritt dir

doch wirklich nicht zu nah'. du fiehft ihn ja kaum!“
..So. fo - was du weißt! Ich fehe ihn

nicht. aber ic
h

höre ihn. Er verdirbt alles hier.
rein alles. Ich bin wahrhaftig ein Reichsgetrener
und ein gut proteftantifcher Ehrift - unfre Familie
hat feit Generationen den Broteftantismus hoch
gehalten in der Provinz - aber warum denn
diefer Trara mit Sedan? Das if

t lange her!
Und was hat das mit hier zu tun? Er foll
eine höchft taktlofe Rede gehalten haben. der
Propft von Vociecha war tief verletzt. Ich fprach
ihn kürzlich. Wir fpielen manchmal einen Skat
zufammen
- ein ganz gemütlicher Mann! Das

geht nicht. hier immer den Deutfchen 7raus

beißen! Hier haben Polen und Deutfche mit
fanunen auf der Schulbank gefeffen. hier können

wir keine Hetzer brauchen. Und dazu noch find
wir ja auf die Leute angewiefen! Ich habe mich
aber amiifiert. die Fahne auf dem thagora haben

fi
e ihm umgeriffen und in taufend Stücke zerfeht."

„Laffen wir das. Papa!“
lachendes Geficht wurde ernft. Er runzelte die
Brauen. Was ihm Helene erzählt. ganz im
geheimen - fie hatte ihn dringend gebeten. bei
Hanns-Martin nichts davon zu erwähnen. der
follte es ja gar nicht ahnen. daß fi

e darum

wußte
- das. was fie ihm mit bebender Stimme.

Tränen des Zorns und der Kümmernis in den
Augen. anvertraut. das wurde nun fchon öffentli.;'.
befpöttelt. _

„Ich muß doch fehr bitten!“ Er fprana an")
wie die Herren im Offizierkafino aufzufpi .gen

pflegen. und hielt fich fehr gerade. ..Freiherr
von Dolefchal if

t mein Freund. Kein Wort mehr
auf ihn, Adien. Papa!"
Er ging fteif zur Tür und machte fi

e unfanft
hinter fich zu.
,.Ra. na!“ Ganz verdutzt fah ihm der Vater

nach. Aber dann ärgerte er fich: was war denn
das für eine Manier? Und alles wegen

Dolefchal?!
Er trat ans Fenfter und fah Paul auf den

kleinen Wagen klettern. den Kornelie eben vom

Hof herunter kutfchieren wollte. Wahrhaftig. da

fuhr der Junge mit. und fi
e hatten fich doch ver

abredet. zufammen zu den Fohlen zu gehen! Nun

hatte man fchon mal den Sohn hier und hatte
doch nichts von ihm!
Ein heftiger Zorn gegen Dolefchal erhob fich

in ihm - wäre der nur. wo der Pfeffer wächft! -
Die Gefchwifter fuhren gen Miafteczko.

Kornelie hatte fich die Zügel nicht nehmen laffen.
Der Hufar fand rafch feine gute Laune wieder.
Die Kleine fuhr ja wie ein Dans. immer auf dem

Strich. trotz des miferablen Weges! Er fragte

fi
e aus nach Fräulein Wollenberg: wie alt war

die. noch unter zweiundzwanzig?

„So fagt fie!“ Die Kleine lachte verfchmitzt.
„Die ic

h voriges Jahr hatte. fagte zwar auch
fo. aber fi

e war viel älter; fo gräßlich alt if
t die

jetzige nicht. Vanienka if
t ganz nett. was.

Bawelek?" Die Augen halb fchließend. fo daß
die langen Härchen der Wimpern fich goldig auf
die leicht befommerfproßte blühende Wange legten.

blinzelte fi
e den großen Bruder an.

Der Rittmeifter hatte fich felten fo gut amüfiert
wie auf diefer Fahrt mit der kleinen Schwefter.
War die ein gefcheites Mädel! Ueber alles
wußte fi

e Befcheid: was diefer Acker eingebracht
und jener. wie der Roggen gelohnt und wie hoch
die Weizenpreife. und daß Papa verkaufen wollte- an die Kommiffion natürlich. wer follte fon-“t

fo hoch bezahlen? Das Verkaufen war mr
unangenehm. Sie wollte gern auf dem Lans*:
bleiben; was follte man in der Stadt? Wer-.n

doch einer käme und fi
e heiratete. der ein recht

großes Rittergut hätte; am fchönften wäre fchon
eine Herrfchaft! Schade. daß der Boleslaw von

Garcznnski) erft fünfzehn war - Papa würde

Des Sohnes
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gar nichts dagegen haben! Und der Jnfpektor
.ing. Mama konnte ihn nicht mehr fehen. Es
hatten fich fchon andre gemeldet. aber Papa hatte
fich noch nicht entfchließen können; im Winter
war ja fo faule Zeit. vielleicht daß Papa da
einen ganz fparen wollte! Wenn doch ein netter
genommen würde. ein junger. nicht fo ein alter

Knopp!
Sie fagte „Knopp“. nicht „Knopf“. und beide f

lachten fie herzlich darüber, Der leichte Wagen flog
luftig dahin, Weiße Fäden flogen auch luftig
über das Land. Altweiberfommer. Aber heute
merkte man es der Natur gar nicht an. daß fi

e

traurig war über die fcheidende Jugend. Die
Sonne lachte noch einmal freundlich. nicht wie
im Sommer - da tat fi

e weh -. aber wie in
einem guten April. Klar wie reines Glas war
die Luft. Man konnte noch weiter fehen wie
fonft. als fe

i

der Horizont in ewige Fernen
gerückt, In den Akazien von Vrzhborowo flüfterte
ein Wind und fchaukelte die reifen Fruchtfchoten.
Der See von Miafteczko. an deffen hinterem

Sandzipfel fich der kleine Flecken mit der großen
Kirche um den freiftehenden Glockenturm fchart.
wurde gekräufelt von Wellen und Wellchen.
Milchiges Weiß fchwamm auf dem heut tief
blauen. himmelfarbenen Becken; der mutwillige
Wind hatte drin Schaum gefchlagen. Kräftigen
Odem hauchten das letzte Grün der Ruine nnd
die fchon wieder neu eingefäten. feingedrillten
Aecker aus. Der Abdecker. der fonft. dicht beim

Städtchen. die Luft oerpeftete. hatte heute nichts

in Arbeit.

Ganz oben auf der Himmelsbahn tummelten

fich unzählige runde. weißwollige Wölkchen gleich

Lämmern. die auf der Weide fpringen. und wie

ein Aufpaffer ftand fchon der blaffe. fchmal
wangige Halbmond bei ihnen.
Es war wirklich fchön.
Hui. het!" Mit gellendem Zuruf. wie Kornelie

ihn oielhundertmal im Felde gehört. feuerte fi
e

ihre ruffifchen Schecken an. Faft wäre Jnfpektor
Hoppe umgefahren worden. der. vom Städtchen
her. dem Wagen entgegen kam. Er war auf
der Puff gewefen und fo vertieft in die Brief
fchaften. die er fich abgeholt. daß er gerade vor
die Pferde rannte.

Kornelie riß fi
e

noch eben zurück. ..Bfiakrew!"
und brummte dann ..Dämelak" bei feinem Gruß.
Er war in den Weg raben gefprungen; mit

trübem Ausdruck fah er em Wagen nach. dann

ging er langfam weiter. wie einer. der müde ift.
Der Briefbogen. den er entfaltet in der Hand
hielt. zitierte
- oder war es der Wind. der den

knifternd fchwanken machte?
Der letzte Brief. und wieder eine Abfage!

Und auf fo viele Annoncen hin hatte er fich ge

meldet. felber fo und fo viel Offerten eingerückt!
Einen Jnfpektor. der den Fünfzigen nicht mehr

viel näher if
t als den Sechzigen. den nimmt man

nicht. warum blieb der nicht auf der Stelle. auf
der er e

lf Jahre gewefen?
Ein unendlich bitteres Lächeln oerzog das

Infpektorengeficht. Ja. wenn er noch jung wäre.
frifch und kräftig wie der Herr Rittmeifter dort

auf dem Wagen. oder wenigftens noch um etwa

zehn Jahre jünger als jetzt. da käme er wohl
chon an. Damals. als ihn das Mißgefchick ge
troffen. als er. kein weiteres Vermögen im Rück

halt. fein Gütchen nicht halten konnte. als alles
unter den Hammer kam. ihm nichts zu eigen blieb

als der Stock in der Hand und der Rock auf
dem Leib. damals war er nicht fo unglücklich ge
wefen wie heut; er hatte rafch eine Stelle ge
funden. trotz feines Bankerotts

-
vielleicht gerade

darum. fo einer macht wenig Anfprüche. Und

auch Herr Keftner hatte fich vor el
f

Jahren nicht
daran geftoßen. Jetzt aber hieß es: ..Schlechte
Wirtfchaft!" - grämlich wurde es ihm zum
Anhören gegeben. alle Tage. das eigne Unglück.
Und fo hatte er felber gekündigt. überwältigt von

feinem Gekränktfein. fortgeriff en von einer Empfind

lichkeit ohne Befinnung. wie ein Jüngling. Er
war dem Herrn durch feine Kündigung nur ent
gegen gekommen. das fühlte er wohl. Der hatte
zwar verwundert getan. geradezu gekränkt. aber

dann die Achfeln gezogen: ..Wenn Sie denn

durchaus wollen. lieber Hoppe! Ich denke. wir
haben lange genug zufammen gewirtfchaftet. um

zu wiffen. was wir aneinander haben, Aber ic
h

will .Ihnen nicht im Wege fein!"
Wohin - wohin nun?!
Mit einem oerdüfterten Blick fah der alte

Mann um fich: da war der Acker. den er nun

e
lf Jahre beftellt hatte. als fe
i

er ihm felber zu
eigen. Wenn man nichts Teures auf der Welt

hat
- die Eltern längft im Grab. Frau und

Kind nie befeffen. nichts. für das man zu forgen
hat und das für einen forgt -. dann hängt man
fein Herz an ein Stückchen Erde. Und es war
ein dankbares Land. diefes Land von Przhborowo.
nie hatte es ihn enttäufcht. Wo gab es fo

fchweren Weizen. fo zuckerhaltige Rüben? Keines
der Güter ringsum konnte konkurrieren; und

wenn Herr Keftner ewig klagte. ach. fo gefchah
das mehr aus Angewöhnung.
Der Jnfpektor bückte fich und raffte eineHand

vol( Erde vom nächften Acker: das war fchwarze.
gut gedüngte. fchwere Krume, Den Schweiß.
der auf fi

e niedergetroffen. zahlte die reichlich
wieder! Und hier follte er nun nicht mehr herum
wandern - wenn es auch oft mit müden Füßen
gefchehen - diefe Winterfaat follte er nicht mehr
aufgehen fehen. fett grünen auch unterm Schnee!
Ein Schmerz ohnegleichen bewegte fein ein

fames Herz. und zugleich übermannte ihn die
Bitterkeit. Er haßte den Befitzenden. wußte der
denn eigentlich. was Liebe ift? Ja. wenn hinein
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ftecken. um doppelt herauszupreffen. wenn das
Liebe ift. dann liebte Herr Keftner in der Tat

fein Vrztjborowo!
Mit einem tiefen Seufzer fetzte fich Hoppe

auf den nächften Grenzftein. Er fühlte fich auf
einmal fo müde. die Füße waren ihm dick in den

fchweren Schmierftiefeln. Nun merkte er's erft.
er war ja fchon viel zu weit gegangen. der Guts

hof von Brzvborowo lag ihm bereits im Rücken.
nur Hahngekräh fchrillte noch bis hierher. Hier
fing fchon Niemczhee an.

Auch ganz nett! Der Niemczheer plagte fich
redlich. Die Brache war auch fchon umgebrochen. -
da ftand eine Drillmafchine

- aber - aha. der
fäte jetzt erft ein! Mit liebendem Stolz ver
gleichend. blickten des Jnfpektors Augen hinüber
und herüber
-
nicht mit Vrzhborowo in einem

Atem zu nennen!

Dort. mitten im Acker. lag ein Lug!
Ja. Riemczhce war etwas naß A fchade. trotz
allen Drainierens entfchieden zu naß - und fieh.
unvermittelt. gleich neben dem naffen Land wieder

Sandftreifen! Hm. komplizierte Beftellung!
Kopffchüttelnd war Hoppe aufgeftanden und

niedergeftiegen zum umbufchten Tümpel. Nun

ftand er am Rand. zwifchen dem Weidengeftrüpp.
und guckte ins Waffer.
Schnitter und Schnitterinnen badeten hier am

heißen Tag. es war verboten. der Lug war

tückifch
- in der Mitte ftieg das Waffer

einem ausgewachfenen Mann bis unters Kinn.
eine ungefchickte Bewegung nur. fchwupp hatte
man den Mund voll - aber die leichtfmnige
Jugend tat es doch und lagerte dann zwifchen den

Büfchen. wo die Störche fpazierten. Jetzt waren
die auch fchon fort. fort wie alle Freuden!
Jn tiefer Riedergefchlagenheit ftand der müde

Mann. Ach. wär' man doch auch fort! Aber

nicht wie jene. um nächftes Jahr wiederzukommen- nein. ganz fort!
Wohin - wohin?! Der Winter war vor

der Tür - wie lange noch. und diefer Kopf
beugte fich fchneeweiß?
Eine heftige Verzweiflung packte den Heimat

lofen. Schweiß trat ihm auf die Stirn. fein
Geficht verzerrte fich wie im Krampf. „Siehe.

ic
h

ftehe vor der Tür und klopfe an." hatte Herr
Keftner geftern als Text der allabendlichen Be
trachtung gelefen - wer tat ihm'. ihm denn auf?
Niemand! Er hatte keine Stelle und würde auch
keine mehr bekommen. er war zu alt.

Jinmer heftiger wurde das jähe. fchreckliche
Gefühl. das ihm fo am Herzen riß. daß dies
zitterte und alle Glieder mitzitterten. ohne

Kraft zum Widerftand. Das Maß war voll
bis zum Rand. voll wie der tiefe Lug hier.
den Herbftregen gefchwellt - nur ein Schritt
tat not.

.,Hoppe! Pit. Herr Hoppe!"

Eine Stimme rief aus den Büfchen. ganz
leife. doch für den Zufammenfchreekenden überlaut.
Hinter einer Strauchweide richtete fich der

Niemczheer auf, Da hatte er auf den Knien ge
legen. das Gewehr im Anfchlag.
.,Aber. befter Hoppe. pft

- gehen Sie weg.
weg da.“ er winkte - ..Sie verfcheuchen mir ja

alle Wildenten! Hufch.
- da haben wir's!“

Ein kleines Bolt der buntfchillernden Böge
war aufgefchwirrt; der Schuß knallte zwar. abe:
unverletzt fielen die Enten an einer entfernten
Stelle des Röhrichts wieder ein.
Mit einem Lachen kam der Niemczhcer auf

den Erfchrockenen zu. der ftand da wie ein er
tappter Knabe. Dolefchals Augen blieben. trotz
des Lachens. ernft; fi

e

forfchten in dem zerwühlten
Geficht. „Hören Sie mal. Herr Hoppe. meine
Frau wird Jhnen fehr böfe fein. wenn ic

h

heute.
ohne was gefchoffen zu haben. nach Haufe komme.

fi
e

rechnet auf ein paar Enten! Gehen Sie mal
hier weg. mein befter Jnfpektor. Zum Kuckuck.
was haben Sie an meinem Lug zu fuchen?!“
Das klang alles fehr fcherzhaft.
..Herr Baron. Herr Baron!" ftotterte der fehr

Blaßgewordene, Weiter brachte er nichts heraus.
Die Knie knickten ihm ein. Sein Geficht verzog
fich. wie bei einem. der weinen möchte. Es war
ein kläglicher Anblick.

„Hören Sie." fagte Dolefchal und drängte
den andern leicht vor fich her. die Böfchung
hinauf aufs Ackerland. „hätten Sie jetzt vielleicht
ein wenig Zeit für mich? Jch würde gern über
einiges Jhre Meinung hören. Sie find doch ein
gewiegter Fachmann.“
..Jch - ich?! O. Herr Baron!“ Ju einem

harten Lachen rang die Bitterkeit nach Ausdruck.

„Jch verftehe nichts. gar nichts! Fragen Sie Herrn
Keftner! Jch bin entlaffen!“
,.So. alfo dar -.“ das fuhr Dolefchal fo

wider Willen heraus; er verfteckte es unter einem
Räufpern. Und dann fagte er. unter einem

harmlos gleichgültigen Ton fein Mitgefühl ver
bergeud: ..Wenn ic

h bitten darf. hier entlang-

fo

-
nach meinem Gerftenfchlag zu!“ Er

ließ den andern vor fich her durch die Acker

furche fchreiten. blieb ihm aber immer dicht auf
den Ferfen.
..So - alfo Sie gehen von Vrzhborowo

fort. hm!"
..Ja. ic

h gehe!“ Der Jnfpektor fah nicht den
ihm Folgenden. er hörte nur eine Stimme im

Wind. wie einen freundlichen Klang aus beffen.
Zeit; und er redete. gleichfam zu fich felber. immer
vor fich hin. in den Acker hinein: „Ich habe lin
glüek gehabt. ic

h

habe mein Gut verloren. Zh
habe eine gute Stellung gehabt. ic

h

habe fi
e ver

loren. - mein Prinzipal ftarb. die Erben ver
kauften. Jch habe eine fchlechte Stellung gehabt-

e
lf Jahre bin ic
h bei Herrn Keftner gewefen.
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-
ic
h

habe auch die verloren. Ich habe Unglück
gehabt - unfer einer hat immer Unglück - wer
keinen Geldfack hinter fich hat. der hat keine Be
rechtigung zum Glück

- krepieren follte er lieber
gleich. der Hund!“
Er fchrie das letzte heraus.
Sichtlich unangenehm berührt furchte der Niem

czhcer die Stirn: war das ein gehäffiger Menfch.
der reine Sozialdemokrat! Aber es war doch
ein Unglücklicher! Und fo blieb fein Ton freund
lich. wenn er auch um eine Nuance kühler wurde:
„Seien Sie außer Sorge. Herr Hoppe. für Sie
findet fich leicht etwas!“

„Für mich - für mich? Haha! Für mich
findet fich nichts! Ich weiß das jetzt beffer.
Hab's auch gedacht und habe gekündigt - ic

h

felber. ic
h

Herrn Keftner! - und doch. wenn er
jetzt fagen würde: wollen Sie bleiben? - ich weiß
nicht. ob -!" Er ftockte und drehte fich dann
plötzlich jäh nach dem hinter ihm Schreitenden
um. „Sehen Sie. Herr Baron. folch ein Hund
wird man. Aber" - er lachte wieder auf. daß
es dem Hörer weh tat - „er fagt's ja gar

nicht! Er ift froh. mich los zu fein. ic
h bin

ihm zu alt. Und fie. die Gnädige. die mag mich

erft recht nicht leiden. die"
-

„Bitte fehr. Herr Infpektor. laffen wir das!“
Der Niemczhcer machte eine abwehrende Hand
bewegung. „Es intereffiert mich nur. was Sie
jetzt zu tun gedenken. Werden Sie nach Pofen
ziehen. bis Sie etwas gefunden haben ?"

„Sie hören doch. ic
h

finde nichts! Ich bin
vierundfünfzig Iahre - noch älter. denn i bin
verbraucht!“ Haftig riß der Infpektor einen

Rock auf und fuchte mit zitternden Händen nach
der Brieftafche. „Hier: eins. zwei - fechs.
fieben. acht Briefe! Da - da - da -! Lefen
Sie! Immer abfchlägig befchieden! Und mehr
als fünfzig folcher hab' ic

h

noch zu Haufe! Auf
jedes ,Infpektor gefucht* mich gemeldet. gleichoiel
wohin. Und felber inferiert

- wie oft! - mehr
als ein ganzes Monatsgehalt hat's mich gekoftet.
Immer umfonft. Immer: zu alt. zu alt. zu
alt! Ich kann's nicht mehr hören. ic

h kann's nicht
mehr lefen. ic

h kann's nicht mehr ertragen! O

Herr Baron." - ein trockenes Schluchzen er
fchütterte die Geftalt des Mannes. der zermürbt
war wie ein von Gewürm und Wetterunbill aus

ehöhlter Akazienftamm an der Straße von

Przhborowo - „hätten Sie mich doch ruhig ge
laffenl* Mit mir ift's doch vorbei!“
Eine Klage tönte aus der rauhen Stimme. die

Dolefchal erfchütterte. Wie. hatte er's doch wieder

nicht recht gemacht?!
,Hätten Sie mich gelaffen* - eine Verant

wortung für diefes Leben legte fich plößlich auf
feine Seele. Seine Hand hatte diefen vom Tode
zurück gehalten. feine Hand mußte diefen nun auch
ftützen!

Infpektor Hoppe nahm die Mütze ab und
fuhr fich durch fein graues Haar. „Ein paar
Grofchen hab' ic

h mir erfpart.“ fagte er tonlos.
„viel ift's nicht, Ich habe noch lange Zeit Schulden
nachgefchleppt. Und wenn man auch freie Station
hat. Kleidung und Stiefel müffen doch fein -
anftändige Kleidung. man kann nicht wie ein
Bauer zu Tifch kommen. wenn die Herrfchaften
befehlen.
- und ein Pfeifchen und 'ne Zeitung

find doch nicht gerade Luxus. und über land
wirtfchaftliche Neuerungen foll man doch auch in

formiert fein. Zum Hinfriften bis zum Sterben.
wenn's nicht zu lange währt bis dahin. und dann
zum Begrabenwerden würd's nun vielleicht reichen.
aber leben ohne den Acker. ohne das hier“ »
er breitete beide Arme gegen das Land - „Herr
Baron. das kann ic

h

nicht! Gott fe
i mir gnädig.

ic
h kann's nicht!“

Der helle Tag hatte fich verdunkelt; über die
freundliche Sonne waren Wolken gezogen. und

fi
e zeigte fich auch nicht mehr.

Dolefchal fühlte den winterlichen Hauch. der

ihn ftreifte. Eine Sehnfucht überkam ihn nach
Helene. nach den Kindern. nach feinem ganzen
Glück. aber zugleich auch ein Mitleid. das ihm
jede reifliche Ueberlegung raubte. Nein. diefer
alte Mann follte nicht von hier gehen!
Ohne zu zaudern. wie ein edles Pferd. das

dem leifeften Sporn gehorcht. bot er an: „Herr
Hoppe. wie wär's. wenn Sie bei mir einträten?
Bis jetzt habe ic

h

mich auf dem Vorwerk mit
einem einfacheren Infpektor. fagen wir Wirt
fchafter. auf Deutfchau felber mit Bögten beholfen.
aber es wäre doch gut

- es wäre wirklich
wünfchenswert. ja

.

ic
h -

ich" -. er fuchte nach
einem glaubhaften Vorwand. und plötzlich fiel's
ihm ein: „ich könnte dann fo viel mehr für die
Allgemeinheit leiften!“ Mit einer aufquellenden
Freudigkeit fagte er das. der Gedanke war ihm
gekommen. wie ein fchneller Lohn für eine freund
liche Tat; und faft im Ton eines Bittenden
wiederholte er noch einmal: „wie wär's?!“
Und als der andre ihn mit großen. ungläu

bigen Blicken. in denen es aber doch wie von
auffteigender Hoffnung glimmte. anftarrte. nickte
er lächelnd: „Helfen Sie mir. damit mir Zeit
bleibt. auch noch einer andern Pflicht zu ge
denken! Deutfch werden. aber auch deutfch bleiben.
das dünkt mich ein Ziel. aus allen Kräften an

zuftreben. Und follte es auch Opfer koften!"
*|

Der alternde Mann und der auf der Höhe
des Lebens gingen miteinander über den Acker.

Ringsum war die große Ebene. Nichts Ragendes
als der fchwarze Kirchturm von Pociecha-Dorf
und Kuba Dudek in feinem fchmutzigen. einft

weißen. jetzt auch faft fchwarzen Schafpelz.
Der Schäfer ftand bei feiner Herde. groß

und hager. auf feinen langen Stab geftützt. und
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fchaute augeftrengt hinüber zu den zweien. die

da fo ganz vertieft miteinander redeten. Was

fi
e fprachen. verftand er nicht. auch wenn er

es hätte hören können
- pfiakrew. die fprachen

ja deutfch! Die Hunde! Er machte eine Fanft.
Da. der Riemczhcer. dem Land auf den Nacken
tretend. der Teufel. der allerfchlimmfte - und
der andre. init wirrem Haar und böfem Geficht.
wie der Räuber Za_ ac. der im Korn raubt! Ei.
er. Kuba Dudek. er fchon ein langes Leben

gefeheu. wußte gar wohl. was das für Bügel
find. wenn fi

e

auch ein gar feines Lied zwitfchern.

Polen zu betören. Rein. das würde ihnen nie
gelingen!
Der alte Schäfer öffnet feine kleinen. fouft

immer von den fchrumpligen Lidern halb ver
deckten Augen mit einem innigen. fehnfüchtig
traurigen Ausdruck weit. Er fucht den Berg dort
am Rande des Sees. der alle Tage fchaut. was
der Böfe treibt - jenen Berg der Berheißung.
darinnen die Hoffnung fchläft.
Hunderttaufend Ritter und noch viele mehr.

ein ganzes großes Heer. fchlafen tief im Lnfagora.
War es noch nicht Zeit? Würden fi

e

noch nicht
bald erwachen. aufftehen zu Polens Befreiung?!
Horch! Ach. noch rührt fich kein Waffen

geklirr im thagora. Noch klingt nicht Kom

mandoruf und Marfchieren im Takt
-
noch if

t

die Zeit nicht da!

Zitternd vor anrunft ließ der Alte feinen
Stecken fahren; das Geficht zum Berge gekehrt.

ftreckte er bittend die Hände aus. Halb fingend.
halb fagend. ohne Melodie in eintünigem Rhyth
mus klagte er in den Wind:

..O mein Volen. wann wirft du vom Schlaf auferfiehen?!
Wann. mein Polen. zerbrichft du das Eis und ftehft wieder

blühend ?t
Ein Jahrhundert fchon liegft unter Schnee du und fchlummerft. d

Wann fteht der Sturzbach der Lüge ftill? Wann ftraft Gott
die
Hunde?!Wann erhellt fich dein Angeficht. Bolen. meine titutter?!

Wann wirft du dich fetzenniit deinen Kindern zur Hochzeit?!
O wann?! Gib Antwort ! - Werde auch ich dich nochfeltenkt*

t7!!

Förfter Frelikowski hatte heut viel zu tun.
darum war er unwirfch. Sein Weib. das gegen
fieben früh ihn wecken kam. ward angefchnauzt:

wie. war fi
e toll. mitten in der Nacht fchon auf

ftehen?! Darin ähnelten er und feine Tochter
Stafia einander. fi

e fchliefen beide gern bis in

den hellen Tag.
Gähnend wälzte der Mann. der noch in den

beften Jahren. feinen ftarken Körper und drohte
feiner Jozefa. als fi

e zum zweiten Mal unter der
Tür erfchien. mit dem Revolver. der immer ge
laden am Haken über dem Bette hing. Er riß
ihn herunter und legte auf fi
e an. Mit lautem

Aufkreifchen entfloh die Geängftigte. er aber

lachte driihnend hinter ihr drein: das war ein

mal ein feiner Spaß. fo gut wie lange keiner

gewefen!

Verdammt. daß der Schnee auch dies Jahr

fo früh fallen mußte! Daß fi
e alle zufammen

eine Ladung Schrot in die Beine kriegten. diefe
Sonntagsjäger. denen zu lieb er heute fo früh
aus dem Bette mußte!
Förfter Frelikowski machte fich fein Amt nicht

fchwer. er hatte ja noch ein paar Jagdburfchen
unter fich. den Feldfchütz und auch noch einen

Waldhüter - mochten die fich doch plagen! -
aber heute galt es zu repräfentieren. Seine Frau.
die fonft nicht gerade die pünktlichfte. hatte heute
fchon alles zurecht gelegt; fich duckend vor der

fchweren Hand. die an folchen Tagen immer
bereit war. niederzufallen. half fi

e ihm in die
befte Montur. Er fah fehr fchmuck aus. faft vor
nehm. in feinem grünen Jägerrock mit den Hirfch
hornknöpfen. auf den der noch nicht angegraute rot
blonde Bart lang herab hing. in der Mitte geteilt.
Seine ftäinmige Figur aufreckend. trat er end

lich vor die Tür. Da harrten die Treiber. alte
Männer und halbwüchfige Buben. fchon feit ein
paar Stunden; .beim erften Tageslicht* war ihnen
anbefohlen worden, Am Rand der Sumpfwiefe.
die fich vom Waldfaum gegen die Flur zieht.
lungerten fi

e in Trüppchen; es hatten fich ihrer
welche. trotz der Kälte. platt auf die Erde gefetzt.
Gern hätten fi

e ein Feuerchen angemacht. trockenes

Reifig lag genug herum. aber fi
e fürchteten den

Förfter; fo hatten fi
e

fich nur an der Schnaps:
flafche gewärmt.

Ein fchneidender Wind ging. Wenn der ein
paar Augenblicke geraftet. nahm er die Backen

doppelt voll und puftete über die Leere der Aecker.
Schnee flog. deffen Flocken hart waren wie Eis.
..He. he!“ fchrie Frelikowski und klatfchte in

ie Hände
- waren fi

e alle da? Er ließ zählen:
wieviel Stück?
Ein Jagdgehilfe trieb fie. immer zehn und

zehn. an ihm vorüber.

„Zehne. zwanzig. dreißig. vierzig. fünfzig.
fechzig. fiebzig. achtzig. neunzig - fo!“ das
waren ihrer nicht zu viele. der Keffel war weit.

fi
e würden tüchtig rennen müffen.

.,Hundeblut. was lungert ihr?! Soll ic
h

euch
Beine machen? Dalli. dalli! Und Mäntel ab!
Das wäre fo was. Hafen verftecken darunter!
Diebsgefindel. verfluchtes!"
Mit fcheuem Blick. die Mäntel abwerfend. und

den Kopf zwifchen die hochgezogenen Schultern
duckend. paffierten die Treiber. Unter ihnen war

auch die Ciotka. Jhre Hütte war eiskalt. im
Krug gab's keinen Schnaps umfonft. Luftbarkeiter.
bei denen man der Baßgeige bedurfte. waren jetzt
rar - warum follte fi

e

fich da beim Treiben nicht
die paar Grofchen verdienen?! Sie hatte Förfter

Fßelißkowski

wohl zehnmal winfelnd den Rockzipfel

ge ü t.
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Nun flog ihr armfeliger Lumpenrock - ihren
Mantel hatte fie abtun müffen - frei im Wind;
einen alten Schalfetzen hatte fie über die .Haube
geknüpft. drunter glühte ihr pockennarbiges Ge
ficht. auf deffen klobiger Nafe eine Riefenwarze
hockte. in blaurotem Feuer. Ein paar Keffeldeckel
hatte fi

e mitgebracht. raffelnd fchlug fi
e die zu

fammen
-* das war Mufik. die die Hafen fchreckte.

Frelikowski hob das Bein und gab ihr lachend
einen Tritt gegen die breite Kehrfeite. ..Vfiakrew.
einen Gruß. Alte. von deinem Liebften. von dem
mit dem Bferdefuß!“
Meckernd nahm fi

e den Spaß auf. Wenn

fi
e trunken über die Dorfgaffe trudelte. die ganze

Jugend mit Gejohle hinter ihr drein. regnete es

noch ganz andre Späße. „Hehe - der Herr
Förfter! Vanie Frelikowski. ic

h

falle zu Füßen.
hehe!“ Sie fchielte ihn an, ..Schönes Herrchen
mit dem fchönen Bart. Ziegenböckchen. willft du
mit mir tanzen?!

Vobkoziolek, fchönes Herrchen.
Mußt dn geben. mußt du geben“ -

begann fi
e mit überfchnappender Stimme zu krähen

und. die Deckel zufammenfchlagend. fich wie ein

Kreifel vor ihm herumzudrehen.
Die war am frühen Morgen fchon voll! Die

Männer [achten.
Des Förfters Hunde. die hinter ihrem Herrn

her liefen. fuhren ihr an die Waden. über die die
blauen Strümpfe halb heruntergerutfcht.
..Apporfl Faß _* kßx kße kß!“
Mit wütendem Gebelfer faßten die Tiere den

verlumpten Kattun des armfeligen Rockes zwifchen
die Zähne.

„Tann wirft du das ganze Jährchen
Ohne Armut glücklich leben l“

Jmmer toller fprang die Ciotka und fchlug ihre
Becken. Die Teckel. die nicht losließen. fchleifte

fi
e mit fich im Kreife herum.

Der Förfter hielt fich die Seiten z fchon hundert
mal hatte er's erlebt. daß fi

e

tanzte. bis fi
e um

fiel. wenn fi
e betrunken war. aber fo komifch wie

heute. mit den raffelnden Deckeln und den Hunden.
die ihr am Rock bammelten. hatte fich's noch nie

angefehen!

..Haha. hohoho!" Er feuerte fi
e

noch an:

..He. Eiotka. dalli! Tanze. mein Täubchen. tanze!
Faß. mein Hündchen - ei. fchönes Hündchen -
faß. kfz. kß. kß!"
Und die Hunde belferten und verbiffen fich

von neuem. fchäumend vor Wut. in die flatternden
Röcke, Die Fetzen flogen. die Eiotka quirlte
herum. immer toller. wilder. wie behext. wie

befeffen.

..Vodfoziolek mußt du geben - mußt du > geben »“
Der Atem war ihr ausgegangen. keuchend

lallte fi
e nur noch abgeriffene Worte - pardauz.

da. jetzt lag fie. die breite Kehrfeite in die Höhe
ereckt. Das Lachen der Männer ftieg wie ein
rüllen zum winterlichen Himmel.
..Will fi

e wohl aufftehen. pfiakrew!“ Ein
Tritt und ein Zerren brachten das Tantchen
wieder auf die Beine.
Von fern her war ein Rollen gekommen. ein

Dröhnen über holprigen Sturzacker
-
aha. fchon

die erften Jagdwagen!
..Wollt ihr wohl das verdammte Lachen laffen?!

Hundeblut! Schweine! Achtung. aufgepaßt!"
Mit abgezogenem Hut. refpektvoll zur Seite

ftehend. die Bruft. auf der die Kriegsmedaille und
das Eiferne Kreuz prangten. vom langenBart über
wallt. begrüßte Förfter Frelikowski die Gäfte feines
gnädigen Herrn.

Ein fchlimmer Tag war es heute für die
Hafen von Gwiadliborczhce. Löb Scheftel. der

in refpektooller Entfernung von der Schußlinie
mit feinem Wägelchen hielt. fagte zu indor.
feinem Sohne: ..Gott foll hüten. ic

h

rechne an die

zweihundert! Was rechneft du ?"

..Bin ic
h

allwiffend?“ Der Sohn zog die

Schultern hoch. ..Wer' ic
h der fchon fagen wie

viel. wenn ic
h wer' gezählt haben de Fellcher!"

Löb Scheftel hatte fich eingefunden. weil er
ein Gefchäft zu machen hoffte. Das wußte er.
hätte er vorher erfucht um die Ehre. von den zu
erlegenden Hafen welche erhandeln zu dürfen.
wäre er rundweg abfchlägig befchieden worden,

Der Herr von Gwiadliborczhce machte keine Ge

fchäfte mit Juden. Aber fein Förfter nahm's
nicht fo genau. Nun. und was wußte denn der
gnädige Herr auch. ob fünfzig Hafen mehr oder
weniger an den Wildhändler Janiszewski nach
Vofen abgingen.
Scheftel zog die Stirn in tiefe Furchen und

legte den Zeigefinger bedenklich an die große Nafe:
wenn der Frelikowski nur nicht gar fo teuer mit

feiner Ware war! Wer follte denn an einem

Hafen noch was verdienen bei den fchlechten
Zeiten!
Er feufzte und fah bekümmert in die winter

graue Weite. Gar keine Ausfichten mehr! Vor
zwanzig Jahren war's anders hier gewefen und
vor fünfzig erft recht. Da waren die .Faktors
gefahren von Gut zu Gut. und man hatte fi

e in

die Stube geführt und hatte fi
e

auch wieder heraus
begleitet und hatte ihnen gereicht die Hand. Kein

Handelchen ohne fo einen. kein großes und auch
kein kleines. Jetzt beforgten fie's alle alleine!

..Ei weih!" Da war die Madame Keftner
auf Vrzhborowo. eine reiche Dame. eine vor

nehme Dame. aber handeln konnte die
- Gott

foll hüten! Die redete um einen Grofchen. und
um ein Viertelpfündchen. was am Gewicht fehlte-- nein. um zehn Gramm ftritt fie. als ging's
um einen Ochfen!
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Löb Scheftel feufzte tief und fuhr fich mit
dem Aermel des Flaufchrocks unter der fchnüffeln
den Nafe her: es war ein Elend mit der Kon

kurrenz! Und daß dem Leifer Hirfch. feinem
Schwiegerfohn. dem einzigen Warenhaus im

Städtchen. fich jetzt auch noch einer auf den Hals
gefetzt. der eine große Spiegelfcheibe im Laden

fenfter hatte und Nepomuk mit Vornamen hieß.
wie der Heilige. zu dem fi

e hier beteten. das war
gar nicht zu verwinden. Ehe der feinen Laden

aufgemacht. war der Herr Propft um den Laden

tifch gefchritten und hatte feinen Segen gefprochen
und mit dem Weihwedel die Wände angefpritzt,
Wer konnte da noch konkurrieren?! Und war

auch der Kleiderftoff bei Leifer Hirfch drei Grofchen
billiger. der Kaffee das 'Pfund fünf Pfennige
billiger. der Sirup füßer. das Petroleum heller.
der Schnaps ftärker. der Hering falziger. koftete
die Hofe auch nur einen Spottpreis. verloren die

Keffel nicht gleich die Böden und die Kartoffel:
hacken nicht gleich die Stiele. fi

e liefen doch zum
Nepomuk Wisniewski. denn der Herr Propft hatte
gefprochen: .Kauft bei dem!*
,.indor.“ fagte Löb Scheftel und kraute fich

nachdenklich den fpiß zugefchnittenen. von den

Ohrläppchen in fchmalen Streifen nach dem Kinn

ziehenden Bart. „wirfte fehen. wird er mer nich
verkaufen die Hafen. nich einen einzigen. Wird
er mer nehmen fo hoch. daß es geht über meine

Kraft. Nix mehr zu wollen. nix mehr zu
handeln! Seit der Herr Propft hat's Gefchäft
eingeweiht. können wir gehen mechulle."
..Nu. mer hofft doch!" Der junge Mann

blickte feinen Vater verweifend an: ..Wenn du

tuft deinen Mund immer zum Böfen auf! Ich
zieh nach Pofen. ic

h wer' mer nich ärgern hier
alle Tag!“
„Gott foll hüten. in die große Stadt?!“

Aengftlich fah der Alte feinen Sohn an. als wolle
er ihn mit den Augen fefthalten.
Aber indor lachte. „Bin ic

h 'n Schlemiehl?!
Werden fe mer aufeffen. de Pofener?! Wer ver

fteht's Gefchäft. kann da machen auch fein's. Ich
bin nich mefchugge. es fällt mer nich ein zu
warten. bis der Propft auch wird weihen 'nen

Fleifcher. Dann werden fe dem verkaufen 's

Rindvieh. und du kannft wieder laufen nach
Hafenfellcher !

“

..Tu du deinen Mund nich zum Böfen auf!“
Ganz erfchrocken duckte Löb Scheftel den Kopf

zwifchen die Schultern und hob abwehrend beide

Hände. „Gott der Gerechte wird's nicht leiden.
daß er mer ruiniert auch mein Gefchäft! Soll
mer jedes Pfund Fleifch auf der Seele brennen.
was ic

h

je hab' zu fpitz gewogen!"

..Ru nu!" indor fing leife an zu pfeifen. und
dann machte er eine weite Handbewegung: ..Ich
wer' der fagen. Vater. mir is es auch in Pofen
zu eng. Ich wer' lieber gleich ziehen nach

Berlin. Da kann man machen noch en befferes
Gefchäft. Und wenn ic

h

heirat 'ne Frau mit

Mefnmmes. wer' ic
h der laffen kommen nach.

Und meine Söhne wer' ic
h

laffen ftudieren
Rechtsanwalt!"
„Wie heißt?!“ Der Vater fah ganz verdntzt

drein. „Du wirft heiraten 'ne Frau mit Me
fummes?! Dem Löb Scheftel fein Sohn aus

Miafteczko! Du wirft ftudieren laffen de Herrn
Söhne Rechtsanwalt *

Z i“

„Nu. mer hofft doch! Ru. und warum nich?!“
Der junge Menfch mit dem intelligenten Ge

ficht lächelte. ..Was ic
h

jetzt noch nich kann. wer'

ic
h

fchon lernen nach und nach. Was meinfte.
bin ic

h der erfte. der zieht nach Berlin? Der
Naphtali Cohen. mit dem ic

h

hab' auf der Schul
bank gefeffen und mit dem ic

h

hab' Makkes ge
kriegt von den andern Jungens. der foll fchon
gehen an de Börfe für eigne Rechnung. Und der
Salomon Jtzig. der gewohnt hat in der Straße.
die fe heißen .Rofenthal*. die aber keins is. der
wohnt jetzt im Tiergarten. foll fahren auf Gummi
und hat 'ne Frau aus 7ner feinen Mefchboehe.
Bin ic

h 'n Ehammer. daß ich foll bleiben noch
länger in Miafteczko?!"
„indor -“ der Alte fah ihn mit einer ge

wiffen Bewunderung an
- „du bift 'n Ehochum!

Du haft recht. 's Gefchäft is zu mies!“ Er
gähnte und horchte dann. „Gott der Gerechte.

fe knallen noch immer! Was meinfte. ob er mer
wird laffen de Hafen zu zivilem Preis?!“
.,Nu. mer hofft doch!“ Dann fchwiegen fi

e

beide und harrten fröftelnd.
Es war fehr rauh geworden. Den ganzen

Tag hatte fich keine Sonne vorgewagt. jetzt am
Nachmittag kam die Dämmerung früher gefchlichen

noch als fonft. Wie ein Rauch ftand die Luft
über den Feldern. Der Atem der Kälte legte fich
auf den Wald in zuckrigem Grus; das ftrnppige
Kieferngebüfch am Rand zeigte jede fNadel befetzt
von weißen. flimmernden Härchen.

Heifer klangen die Stimmen der Treiber. müde
gefchrien. zwifchen dem Lärmen der Hafenklappern
und dem Knallen der Schüffe. Ein Höllen
fpektakel. der die Hafen fchreckt. daß fi

e auf
fpringen aus ihrem Lager und davon rennen.

bliudlings rennen. immer der Schützenlinie ent

gegen. Ein Blitz - ein Knall - jeder Schuß ein
Treffer. Allenthalben kleine Rauchwölkchen. für
kurze Momente über den Furchen fchwebend und

dann verfchwindend. zerriffen von der harten Luft.

„Hallo buch- bufia
-
(who
-
bet

hetz!" Neues Gefchrei. ohrenbetäubendes Klatfchen.
Klappern. Knarren. Knattern. Krachen. Kreifchen.
Tuten. Pfeifen. Trommeln. Deckelfchlagen, Wütend

bellen die Apporteure. hinter der Schüßenlinie von

den Jagdgehilfen am Strick gehalten. Schaum
vorm Mund. die Leiber lang gezerrt. gieren fi

e

nach etwaigen Durchbrennern. Ein ,.Apport".
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ein Loslaffen vom Strick und - fchnapp -
mit gebrochenem Genick liegt das angefchoffene

?indchdoch

noch flüchtige Häschen in der Acker
ur e.

Auch hinter den Treibern in den Kuffeln
am Waldrand haben fich noch einige Schützen
aufgeftellt. Oft macht das gehetzte Wild in
der Todesangft kehrt und fucht auszubrechen.

zwifchen den Beinen der Treiber durch fpringt
es verzweifelt zurück ins Berfteck des Bufch
werks.

Hinter einer Kiefer. gut gedeckt. ftand Dolefchal.
Es machte ihm mehr Spaß. auf einzelne Ent
kommene gut gezielte Schüffe abzugeben. als
blindlings zu feuern in die ganze getriebene Herde
hinein. Er hatte Feinfchrot geladen.
Ferner und ferner klang fchon das Gefchrei

der Treiber. faft ruhig ward's im dämmernden
Wald - da - ein Sichrühren im dürren Reifig!
Gewehr an die Backe. Finger an den Hahn.
Knall. Der Rammler fchnellt heftig in die Höhe
und überfchlägt fich dabei

- aus. ein Kopffchuß.
Und da. dort in der Dickung noch ein zweiter!
Ietzt fieht man ihn deutlicher: ein kranker. er

fchweißt fchon ftark. fein zerfchoffener Lauf fchleudert
auf der Flucht hin und her. Auch der andre

Lauf if
t verletzt; jetzt fcheint der kranke Hafe nur

mehr über die Erde zu rutfchen. jetzt verfchwindet
er ganz. Rafch. auch ohne genauen Zielpunkt den

erlöfenden Schuß!
Ein Blitz - ein Knall - he. was ift das?!
Dolefchal fteht noch immer. das Gewehr an

der Backe. Eine Weiberftimme if
t laut geworden.

gellend hat fi
e aufgefchrien. Nun alles ftill. Wer- wo _ ift da jemand getroffen? Ein Treiber

vielleicht?! Ach was! Und doch - doch -
Vor Dolefchals Au en flimmerte es. Er ftand

wie angewurzelt. Da hörte er den Förfter Freli
kowski. der fchalt laut: .,Pfiakrew. muß fi

e denn

ihre Breitfeite hinftrecken. wo fi
e nichts zu fuchen

hat?! Dämliches Luder!“
Es war jemand getroffen! Da - ja da!

Aus feiner Erftarrung auffahrend. ftürzte der

Schütze hinter die Dickung. Da lag eine Geftalt,
.,He. Eiotka! Auf! Pfiakrew!" Frelikowski

zerrte an der Liegenden.

„Ift fie getroffen? Um Gottes willen!"
„Der Herr Baron brauchen fich nicht zu

ängftigen. das hat gar nichts zu fagen! Schmeißt

Euch nicht hin! Wollt Ihr wohl?! He.
Ciotka!"

„Ift fi
e getroffen - hab' ich fie getroffen?!“

Dolefchal war totenblaß geworden. auf dem

durchlöcherten Rock des Weibes fah er Blut.
Beim Klang diefer zitternden Stimme erhob

die Getroffene ein lautes Lamento. Eben hatte
der Förfter fi

e auf die Füße gebracht. mit einem

gewaltigen Plumps ließ fi
e

fich wieder nieder

fallen: nein. fi
e konnte nicht fteheu. nein. fi
e

Der Monat. okt.-Uusg. von Ueber Land und Meer, RZ. 4

konnte nicht gehen. fi
e war tot. maufetot! Furcht

bar ftieg ihr Heulen in die dämmermde Winterluft.
Der Förfter fluchte. Dolefchal war zur Eiotka

hingekniet - wo. wo war fi
e getroffen? Ge

fährlich?! Seine bebenden Finger befühlten die
zerlumpten Röcke. ein Graufen fchüttelte ihn:
Blut! Reichlicher begannen die Tropfen zu fickern.
er hatte das klebrige Naß an den Händen. „Um
Himmels willen. rafch zum Doktor! Schicken Sie

nach Miafteczko! Zu Wollinski. fchnell!“
„Ach. Herr Baron." - Frelikowski blieb ganz

ruhig. - „das ift ja alles nur Anftellerei! Willft
du jetzt wohl gleich ftill fein. alte Vettel?“ Er
fchnauzte gewaltig. .,Diebsgefindel! Dem gnä
digen Herrn die Hafen ftehlen. hinter 'nem an
gefchoffenen dreinlaufen. dem eins ins Genick geben.
und ihn dann unter den Rock verftecken! Das
kommt nun davon! Seht Ihr wohl?!“ Er wendete
fich drohend zu den Treibern. deren einige her
beigelaufen waren und mit aufgeriffenen Augen
glotzten. „Daß ihr euch nicht unterfteht. auch nur
einen einzigen Hafen zu maufen! Nicht ein Löffel
kommt mir fort. hört ihr? Diebsbande. ihr!“
Und dann fuhr er die Berwundete an: „Halt 's

Maul jetzt! Der gnädige Herr Baron wird dir
geben ein Trinkgeld!“
„Ia. natürlich. ja. ja!“ Dolefchal fühlte eine

ungeheure Erleichterung: wenn das mit Geld gut

zu machen war. darauf follte es ihm gewiß nicht
ankommen! Er zog feine Börfe und fchüttete fi

e

in des Förfters Hand aus: „Geben Sie ihr das.
bitte. geben Sie ihr das!“
„Ein Schmerzensgeld! Was Angenehmeres

kann der ja gar nicht paffieren." fagte irgend
jemand.
Das Geheul der Eiotka hatte auch Schützen

herbeigelockt; die ftanden nun im Kreife herum
und zeigten lachende Gefichter. Auch die Treiber.
deren immer mehr gefchlichen kamen. grinften.

In ihren Mienen lag fogar Neid: was war da
weiter? Eine Ladung Schrot ins Di>fleifchl
Macht nichts! Ieder von ihnen hätte das gern
hingenommen. denn der gnädige Herr würde nun

zahlen. eine Mark. einen Taler. ein Goldftück
vielleicht gar! Ha. wie die Ciotka fich wälzte.
die verftand's! Immer wenn man fi

e ein wenig
aufgerichtet. fiel fi

e wieder platt hin; ihre Hände
krallte fi

e ins Gebüfch: au. au. au. fi
e mußte

fterben. au. au. au. fi
e war fchon tot!

Bei jedem neuerhobenen Schmerzensgeheul
zuckte der Baron zufammen. Wie war es nur
gekommen. wie war es möglich. daß er fi

e ge

troffen?! Sie mußte hinterm Bufchwerk gekrochen
fein. auf allen vieren. gegen das Verbot. Aber
wenn auch. wie konnte er nur fo unvorfichtig
fein. fo leichtfinnig
-
unverzeihlich! Er ftöhnte.

„Aber Hanns-Martin. laß dich doch nicht von
der alten Hexe ins Bockshorn jagen!" Das war

Paul Keftners fröhliche Stimme. Er ftand neben

25
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dem Freund und legte ihm die Hand auf die

Schulter.
,.Meinft du. meinft du wirklich. daß es nicht

gefährlich ift?" Dolefchal hob fein ganz ver
ftörtes Geficht. ..Jch begreife gar nicht. wie mir
das paffieren konnte. ic

h -

ic
h -" Er wifchte

fich über die Stirn. auf der. trotz der Kälte.
Schweiß ftand.
Der Rittmeifter lachte. ..Wie das paffieren

konnte? Nichts leichter als das. 's wäre doch
nicht das erftemal! Die wollte auch was bei
der Jagd lukrieren. th dem kranken Hafen
nachgekrochen
- nun hat fi

e 'ne Ladung Schrot
ftatt deffeu. Gefchieht dein Volk ganz recht. wenn's

maufen will! - Na. nun laß die Gefchichte
ruhen. komm!"

Er zog eben den Freund von den Knien auf.
da kam der Gwiadliborczvcer. Der hatte fich in

äußerfter Zuvorkommenheit gegen feine Gäfte den

entfernteften und ungünftigften Standpunkt aus

gewählt. nun eilte er atemlos herbei.

..Jch bitte Sie. lieber Nachbar. entfchuldigen
Sie nur! Jch bin außer mir. ic

h bin ganz
empört! Wie kann man folche Treiber einftellen!
Es ift unverantwortlich! Nein. nein“ -* ab
wehrend hob er die Hände. als der andre etwas
fageii wollte - ..nein. nein. kein Wort. fehr
liebenswürdig von Jhnen. aber es if

t meine Schuld!"
Er kehrte fich ab. fein Blick fuchte den Leiter der
Jagd. „HQ Frelikowski!"
Jn einer Weife. zu der er fich kaum je hin

reißen ließ. fuhr er den Förfter an: „Habe ic
h

nicht befohlen: nüchterne. zuverläffige Leute?!

Wie können Sie fich unterftehen?! Sie können
gehen - auf der Stelle - Sie können gehen!"
Er fchrie und ftampfte mit dem Fuß.
Jn dienftlich-unterwürfiger Haltung ftand der

Förfter. ohne ein Wort. die Blicke niedergefchlagen

auf die Ehrenzeichen feiner Bruft.
Dolefchal ließ fich von Paul Keftner fort

führen. Die Jagd war fo wie fo zu Ende. es
wurde rafch ganz dunkel.

Munter fchwatzte der Rittmeifter: Gott fe
i

Dank. daß man bald was zu effen kriegte. feit
der erften Streife nichts über die Lippen gebracht.
* nur mal ab und zu einen Schluck aus der Jagd
flafche. Das Diner würde famos munden. Und

Garczhnski) hatte gute Weine. Und Frau Jadwiga
würde alle Minen fpringen laffen!
..Auf dich hat fie's ja befonders abgefehen."

fagte er vertraulich und puffte den Freund leicht

in die Seite. ..Donnerwetter. wird die 'ne
Toilette gemacht haben

--

ic
h

möchte fi
e nicht

bezahlen. Na. Garczhnski wird fich auch Zeit
damit laffen. Weißt du. die kleine Stafia hat
niir's verraten - allerliebfte Perfon! - ich habe

fi
e Sonntag ein Stückchen auf dem Wagen mit
genommen. als fi
e aus der Predigt kam. Aber

auch ein Racker. Jch fage dir. alter Junge“ -

lachend blinzelte er Dolefchal an
- ..nimm dich

in acht vor der Garczhnska. fo 'ne unverftandene
Frau geht gleich aufs Ganze!“
..Keine Sorge!“ Ein geringfchätziges Lächeln

zog für einen Augenblick über das vornehme
Geficht.
„Du bift heute ja fcheußlicher Stimmung."

fagte der Rittmeifter. ..warum denn? Wegen der

alten Weibsperfon? Ah bah. davon wirft du
dir doch nicht gleich die Laune verderben laffen'?!"

4(

..Nebbich. die Eiotka!“ hatte Löb Scheftel
ausgerufen und die Hände hoch erhoben. als er.
feine Neugier in der Entfernung nicht länger be

zähmen könnend. herbei eeilt war.
Nun luden fi

e ihm die Laft auf fein Wägelchen.
Von der Seite fchielend fah Jfidor zu: da

packten fi
e feinem Alten die ,Schickre“ auf. ftatt

der erhofften Hafen! Hatte er nicht recht. zu

ziehen nach Berlin? Das Gefchäft ivar mies!
Löb Scheftel hatte nicht den Mut zu opponieren:

was ging ihn eigentlich die Eiotka an. hatte er

fi
e gefchoffen? Aber freilich. da waren lauter

herrfchaftliche Wagen. Gott foll hüten. es ging
doch nicht an. daß die wurden mit dem Blut b

e

fudelt! So fchickte er fich ergeben drein und
half den vier Mann die jetzt vom Schreck und

Schreien* Schwachgeivordene aufs Wägelchen

fchroten. Die Decke. die er mitgenommen. die

Hafen zu bedecken. gab er her. um fi
e ihr noch

überzufpreiten.

Huh. war das kalt! Die Zähne klapperten
ihm. Er hatte fchon einen halben Tag aiif die
Hafen gewartet und nichts Warmes im Magen.

..Jhr fahrt fi
e nach Pociecha." hatte der Förfter

Frelikowski gefagt. ..Jhr wißt ja
.

wo fi
e wohnt.

Und dann holt Jhr den Doktor - dalli -
dalli -!"
Nun raffelten fi

e hin auf eiliger Fahrt; hin und

her gerüttelt jammerte die Eiotka bei jedem Stoß.

..Nebbich. die Ciotka.“ fagte Löb Scheftel
wieder. Und dann: ..Was ineinfte. indor. wird
der Herr Baron dran denken. mer zii zahlen d

e

Fahre?“
..Mer hofft doch." fprach indor mit undurch

dringlicher Miene.
..Nu -." der Alte zuckte die Achfeln -

..wenn er auch nich wird dran denken. mer zu
zahlen de Fuhre. wer' ic

h drum doch nich machen
en langes Gefeire. En braver Mann. en (kul
geklärter Mann! Un vielleicht. daß er mer wird

laffen '
s

nächfte Kalb billiger!"

lllll
Es wäre Dolefchal eine Wohltat gewefen.

nach Haufe fahren zu können. anftatt beim Diner

fitzen bleiben zu müffen. Uni ihn her das "G
e

fchwirr quälte ihn. Durch das Klirren der Gluier
das Klappern des Silbers. im Durcheinander
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wirren der lebhaften Tifchunterhaltung hörte er
immer den einen Ton: er hatte einmal einen
alten räudigen Hund totgefchoffen hinter der

Scheune. der hatte gerade fo aufgeheult.
Wenn das Weib nur nicht ernfthaft verletzt

war! Was gäbe er darum. wäre ihm das heute
nicht paffiert! Wäre er doch gar nicht zu der

verwünfchten Jagd gefahren! Es hatte ihm nicht
umfonft fo widerftrebt. Aber er hatte fich ge
zwungen. War es denn nicht klug. mitzumachen?
Faft die ganze Kommiffion war da. der Landrat.
alle großen Befißer der Umgegend. Man fprach
davon. daß Boguszhnski auf Groß-Wirfchowiß
fein Mandat niederlegen würde; Differenzen waren
aufgekommen zwifchen ihm und feinen Wählern.
man war nicht zufrieden mit feiner Haltung im
Reichstag. Ja. es war fo. der alte Herr hatte
ihm neulich felber Andeutungen gemacht. Wenn
er nun daran dächte. fich aufftellen zu laffen für
die nächfte Reichstagswahl?! Er war noch jung.
er würde ihnen fchon entfchieden genug fein, Und
warum follten fie ihn denn eigentlich nicht wählen?
War er nicht aus gutem altem Haus - fein
Wappenfchild zeigte keinen Flecken -. lebte er
nicht in geordneten Berhältniffen. förderte er nicht
die Kolonifation nach beften Kräften. in jeder

Weife? Die Leute hatten Zntrauen zu ihm.
vielleicht faft mehr als zu dem eigens dazu be
ftellten Vertrauensmann. dem Gutsverwalter. Der
Bräuer zum Beifpiel hatte fich lieber bei ihm die
Zugochfen gekauft und die Kühe. anftatt durch
Vermittlung der Kommiffion. und zu feinem Saat
getreide hatten fi

e

auch mehr Zutrauen als zu
dem gelieferten. Und vor allen Dingen: war fein
Deutfchau nicht der innerfte Kernpunkt des hiefigen

Deutfchtums und war das auch ftets gewefen.
mitten im Volentum fchon von Vaters. von Groß
vaters Zeiten her? Wer konnte fich desgleichen
rühmen?
Stolz hob er den Kopf und ließ feinen Blick

die Tafel hinunterfchweifen. Wer konnte wider

ihn fein? Höchftens doch der Pole! Aber da -
halt! Er ftieß auf das Geficht von Keftner. und
feine Brauen fchoben fich zufammen: leider ver
knüpfte nicht alle Deutfchen miteinander das gleiche

ftarke Band! Da waren manche. denen es fchwer
wurde. die eignen kleinlichen Jntereffen dem großen
allgemeinen Jntereffe unterzuordnen. Val). aber
nur keine Sorge. die -
..So in Gedanken?"

Dolefchal fuhr zufammen. Die Hausfrau. die
neben ihm faß. hatte für einen Augenblick die

Hand auf den Aermel feines Jagdfracks gelegt.
..Haben Sie mich denn ganz vergeffen?“
..Verzeihung Gnädigfte!“ Er errötete. Sie

hatte recht. er hatte fi
e

fchmählich vernachläffigt!

Jhre Fingerfpitzen ergreifend. führte er fi
e

leicht

-a
H
n die Lippen; fein Schnurrbart kitzelte die fchöne
and.

Frau Jadwiga lächelte ihn an; den entblößten
Nacken näher zu ihm neigend. wollte fi

e ihm eben
eine ihrer amüfanten Bemerkungen zuflüftern. die

fi
e

machte. wenn fi
e in Laune war. als gegenüber

der Landrat an fein Glas fchlug.
Ah. ein Toaft! Das Stimmengewirr ver

ftummte nur allmählich. wie widerwillig; die Herren
waren fchon äußerft animiert. Es war fcharf
getrunken worden. Ueberall erhißte Gefichter.
Keftner am linken Flügel. in einer Gruppe von
Landwirten. hatte bereits ganz kleine müde Augen.
aber er beteiligte fich doch noch intereffiert an der

Unterhaltung. Jn der plötzlich eintretenden Stille
hörte man ihn gerade noch grämeln: ..Das fagen
Sie fo: hochnehmen! hochnehmen! Natürlich.
höheren Zoll verlangen wir - müffen wir ver
langen! Ganz meine Meinung. Herunterhandeln
wird uns der Staat doch fchon wieder was!
Ae. der -“
..St!“
Der Landrat klopfte noch einmal energifcher

ans Glas,

..Gnädigfte Frau! Meine Herren!“
Was würde nun kommen? Dolefchal fah

ernft. aufmerkfam drein. Der Landrat war nie
ein hervorragender Redner. heute fchien er es

noch weniger zu fein; fein Kopf war fehr rot.
die Zunge gehorchte nur fchwerfällig.

Himmel. was redete er denn da von Deutfch
tum. immer von Deutfchtum? Das war doch kein

Thema zwifchen Eis und Käfe! Und gerade hier

in diefem Haufe! Man war bei einem Polen
zu Gaft! Veinlich berührt biß fich Dolefchal auf
die Lippen. einen rafchen Blick warf er die Tafel
hinunter: lauter Deutfche! Keftner und feine
beiden Söhne - hier Rittergutsbefitzer von Klinkor
auf Uftaszewo. da Amtmann Rittner aus Pauls
born bei Miafteczko. dort .Müller aus Wilhelms
höh und Riedemann aus Bismarcksau

- da
Baron Bobrau auf Bobrowo - der Laskowoer.
der Zajezierzer. Herr von Libau auf Michalcza- unten am Tifch ein paar Gutsverwalter.
frühere Offiziere
- links und rechts vom Haus

herrn die Herren der Kommiffion. Garczvnski
der einzige von der andern Nationalität! Wahr
haftig. diefes ftarke Betonen des deutfchen
Uebergewichts war in diefer Situation nicht

_am Vlatze.

Dolefchal rückte unruhig mit feinem Stuhl. das
Blut ftieg ihm zu Kopf - der Gaftgeber
mußte fich ja verletzt fühlen! Er. der ein fo

außerordentlich liebenswürdiger Wirt war. mußte
fich im eignen Haufe fagen laffen. daß nur
dort. wo Deutfche zufammenfitzen. ein einiger
Geift. eine harmlofe Fröhlichkeit zu finden find.
daß nur dort. wo deutfche Herzlichkeit und deutfche
Bildung in fchöner Paarung den Ton der Gefell
fchaft beeinfluffen. die fich

- die fich - wie
heute hier
-



360 (|ara Uiebig: Das fchlafenäe tieer

Hier geriet der Redner etwas aus dem Fahr
waffer. um dann mit kühnem Sprung auf den
eigentlichen Zweck feines Toaftes zu kommen.

nämlich den: den liebenswürdigen Iagdherrn und
feine ebenfo liebenswürdige. durch Gaben der

Schönheit und des Geiftes gleich ausgezeichnete

Gemahlin leben zu laffen:
„Meine Herren. und dann erheben Sie fich

von Ihren Sitzen! Unfer verehrter Garczhnski.
als getreuer Nachbar und lieber Freund - nein.
mehr als das - als Vertreter einer Nation. die
allzeit dafür berühmt war. Ritterlichkeit und Gaff
freundlichkeit in vollendetfter Weife zu üben. wird.
wenn er auch

-"
Der Landrat ftußte. Ein Klirren ftörte ihn.

Das Sektglas. deffen feinen Stil Dolefchals Hand
umfaßt gehalten. war zerbrochen - ein Knick. die
kriftallenen Scherben lagen auf dem Tifch.
Aber es war nur eine flüchtige Unterbrechung.

Wenn auch nicht ganz den abgeriffenen Faden
wiederfindend. fchloß fiegreich der Redner:

„Unfer liebenswürdiger Gaftgeber wird mit
uns rufen: Dem oberften Iagdherrn aller Iagden.
dem ftarken Schirmherr-n unfrer Oftmark ein
donnerndes Weidmannsheil!“
Was nun? Von Verlegenheit übermannt.

wagte Dolefchal kaum zu Garczhnski hinzublicken.
aber verwundert und zugleich erleichtert fah er's-
diefer lächelte und hob fein Glas.
Im allgemeinen. jeßt doppelt laut losbre en

den Gefchwirr hörte man deutlich die f arf
akzentuierende Stimme:
..Meine Herren. und ic

h trinke noch befonders

auf das Wohl der ftarken Stützen unfrer Oftmark- meine Gäfte. fi
e leben hoch!"

..Hoch! 'Hoch Hoch!"
Allgemeine Begeifternng. Man war auf

gefprungen. ftieß die Gläfer aneinander und ließ
fich mit Vergnügen felber leben. Ein famofer
Kerl. der Garczhnski! Ia. die Polen. die ver
ftanden's!
Alle Gäfte. auch folche. die nicht mehr ganz

feft ftanden. ftrömten zu Garczhnski hin, Ieder
wollte mit ihm anftoßen. Es gingen der Sekt

gläfer
noch mehrere in Scherben. Man lachte.

lopfte fich auf die Schultern. ja. man umarmte

fich fogar.

..Du. mein alter Herr hat einen fitzen! Hör
mal." flüfterte Paul im Vorbeipaffieren. fein Glas
hochhaltend. lachend dem Freunde zu.

Keftner hatte eben mit dem Hansherrn an
geftoßen. „Mein lieber Garcznnski. das haben
Sie gut gefagt! Alter Freund. fehr gut! Wir
ftarke Stützen der Oftmark. ftarke Stützen" -
das Wort fchien ihm ansnehmend zu gefallen. er
konnte fich gar nicht davon trennen

-
„ftarke

Stützen. proft. profi!“
Dolefchal fühlte eine jähe Gereiztheit. Seine

Brauen zogen fich zufammen. feine Lippen fchürzten

fich, Als nun Keftner auch auf ihn zutrat. ver
gnüglich fein Glas hinhaltend. in Weinlaune. zeigte
fein Geficht eine eifige Abwehr.
Aber Keftner bemerkte fi

e

nicht. Er ftieß gegen
das Glas des andern. das unerhoben auf dem

Tifch ftand:
,.Na. da wollen wir uns mal leben laffen -

hoch. hoch.
- wir ftarken Stützen der Oftmark-

ftarke Stützen - profi!“ Sein fonft fo ver
drießliches Geficht lachte heute breit. er war fehr
gemütlich.
Aber in Dolefchal ftieg etwas Unbezähmbares

auf; die Nervofität. die heute in ihm vibrierte.
wurde zur Heftigkeit. Bis in die Lippen er

blaffend. lachte er heraus: „Stützen der Oftmark?!
Haha!" Diefer hier mit feiner erbärmlichen
Krämerpolitik wagte fich eine Stütze der Oftmark
zu nennen. eine Stütze!
Sein Lachen wurde beleidigend. Ietzt dämmerte

dem andern etwas froh der Benebeltheit. Ganz
verdutzt fah Keftner erft drein. dann zog er arg

wöhnifch die Brauen hoch: „Was - warum
lachen Sie denn fo ?"
Da drehte fich Dolefchal kurz von ihm ab:

„Ueber die ftarken Stützen.“ und hatte zugleich
das Gefühl: fag's nicht. du machft dir einen
Todfeind! Aber er fagte es doch.
Um ihn her ging das Gefchwirr weiter. immer

angeregter wurde es und immer zwanglofer. Man
war jetzt vom Deffert aufgeftanden. hatte fich ga
fegnete Mahlzeit gewünfcht und ftand in Gruppen
beifammen. Er ftand allein; wie lange fchon.
wußte er nicht. aber er fühlte fich plötzlich ver

einfamt. Er fah fich nach Paul um. dem präfen
tierte die hübfche Zofe eben Likör. er beugte fich
gerade mit einem Scherz zu ihr. und fi
e

lächelte.
die Augen niederfchlagend auf das filberne Tablett.

Auch der jüngere Keftner war in Anfpruch g
e

nommen. Der Vater hatte feinen Referendar den

Herren von der Kommiffion präfentiert und hatte
ihn nun mit dem Landrat zufammengebracht; der
junge Mann ftand. refpektvoll zuhörend. in wohl
erzogener Haltung.
Aha - um Dolefchals Lippen zuckte e

s

farkaftifch
_- überall die eignen kleinen Sonder

intereffen! Und von dem warmen erleuchteten

Eßfaal. auf deffen Tifch. unter den dicken duften
den Wachskerzen der Armleuchter. reiches Silber
ftand und eisgekühlte Sektflafchen. glitten feine
Gedanken hinaus ins weite Land. Draußen war's

rauh. Von allen Seiten fchnob der Wind über
die ungefchützte Fläche; um die kleinen Häuschen
der Anfiedlung fauchte er wie ein böfes Der.
Und fchwarz drohte der Kirchturm von Poclecba
„Gefegnete Mahlzeit - na. 'immer noch fo

fchlechter Laune?" Paul war zu ihm getreten
und hatte ihm die Hand auf die Schulter gelegt.
,.Na. warum denn nur? Ich begreife' W

)

nicht! Doch ganz famos heut! Ich muß wirklich
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Gareznnski alles abbitten
- Diner tiptop. Sektmarke

vorzüglich -* glänzender Wirt! Komm. fetzen wir
uns jetzt ein bißchen zufammen. fe

i

nicht un

gemütlich!“

Auch der Referendar kam nun heran: „Kommen
Sie. Dolefchal. im Nebenzimmer gibt's Kaffee!
Paul. ihr feid doch dabei? Wir wollen dann
eine kleine Bank auflegen. Was fagft du?“ -
er ftieß lachend feinen Bruder an - „Garcznnski
hat felbft nnfern alten Herrn 'rumgekriegt!“
Beide Brüder waren höchlichft amüfiert.
.,Jch fpiele nicht!“ Dolefchal warf den Kopf

in den Nacken.

„Aber warum denn nicht?“ Ganz verwundert

riß der Rittmeifter feine gutmütigen Augen auf.
„Was foll man denn fonft machen. fo nach Tifch?“
..J-ch werde mich empfehlen. Adieu. Paul!

Adieu. Richard!“ So kühl hatte Dolefchal fonft
nie den beiden Brüdern die Hand gereiäjt. „Jch
gehe ganz ftill fort. macht kein Aufhebens. adieu!“
Er war zur Tür hinausgekommen. ohne daß

jemand fein Fortgehen bemerkte; draußen auf dem

Steinflur. deffen ausgetretene rote Ziegel heut
mit koftbaren Teppichen überdeckt waren. ftob ein

Pärchen auseinander. War das nicht der Jnfpektor
Schulz und ein Frauenzimmer? Aber er hatte
nicht weiter acht darauf; all feine Gedanken. all
feine Sinne waren in Anfpruch genommen von
einem Gefühl. deffen Urfprung ihm nicht klar

zum Bewußtfein kam. War es einzig fein Jagd
malheur. das ihn fo niederdrückte?
Mit eiligen Schritten ging er auf den Hof.

felber feinen Kutfcher zu fuchen. Rafch an

gefpannt. nach Haufe! Sowie er nur wieder in

Teutfchau war. nur wieder Helenens Auge auf
fich ruhen fühlte. ihre Hand in der feinen hielt.
würde ihm leichter fein. freier zu Sinn. Aber
wie er auch rief und pfiff

- kein Kutfcher. Wo
fteckte der? Den Nachtwächter. der gerade die

erfte Runde machte. fchickte er. ihn zu fuchen.
Der fand ihn auch gleich. Aus der nächften

Scheune kam der Nienicztjcer Kutfcher angeftürzt.

kurz von Atem und fehr verlegen. Er behauptete.
gefchlafen zu haben. Strohhalme hingen ihm auch
noch an. aber Dolefchal fah trotz der fpärlichen
Beleuchtung einen fliehenden Weiberfchatten.

Schämte fich der Menfch nicht. war ein alter
Ehemann. hatte fchon große Kinder und gab fich
mit den Hofdirnen ab?

Heute fchien alles darauf angelegt. ihn zu

verftimmen! Mit gerunzelter Stirn ftand Dolefchal
und wartete. bis angefpannt war; da kam die

Zofe aus dem Haufe gelaufen: ..Herr Baron.
Herr Baron!“ Die gnädige Frau ließe doch fehr
bitten. der Herr Baron möchte doch nicht fort
gehen. ohne der gnädigen Fran Adieu zu jagen.
Dolefcha( fühlte fich ganz befchc'imt, Er hatte

fich heute fo wenig um die Dame des Haufes
gekümmert. er hatte es nicht einmal acht gehabt.

daß fi
e

fich beim Deffert fchon zurückgezogen -
es war wirklich liebenswürdig. ihm das nicht
nachzutragen! Ja. die Frauen waren doch immer

?r
o
ch

d
ie Großherzigen i
n

diefer Welt der Kleinlich
eiten.

Wittig folgte er der Zofe. die in ihrem für
eine dienende Werfen unverhältnismäßig eleganten

Kleid. lange baumelnde Goldgehänge in den Ohren.
vor ihm her hufchte. Er fah nicht ihr verfchmitztes
Geficht. Die Treppe hinauf. durch einen langen
halbdunkeln Gang führte fi

e ihn. dann öffnete fi
e

rafch eine Tür und fchloß fi
e eben fo rafch und

leife wieder hinter ihm. Es wäre ihm an einem
andern Tag vielleicht aufgefallen. daß fi

e fo tat.
als führe fi

e ihn zu einem Stelldichein.
Sie hatte ihn in Frau Jadwigas Zimmer ein

gelaffen. Auf der roten riffigen Tapete lag ein
vertrauliches Halbdunkel; die verhängte Lampe

auf dem Tifchchen warf nur einen weichen Säjein
auf die Dame im Seffel und das elegante. feiden
verhängte Himmelbett hinter ihr. Das ganze
Zimmer war durchduftet von dem Parfüm. das
Frau Jadwiga liebte.
Sie war noch in Toilette; der fchöne weiße

Hals frei. Ungezwungen reichte fi
e ihm die Hand.

„Sie wollen fchon fortgehen. Baron?“ .Ihre
langbewimperten Lider fchlugen rafch auf und
nieder. wie die zarten Flügel eines Schmetterlings.
„Gnädigfte Frau. ja! Jch bin heute ein

fchlechter Gefellfchafter.
-
verzeihen Sie. aber

Sie wiffen vielleicht“ -Y ihm kam's plötzlich wie
ein rettender Gedanke. fich dahinter zu verftecken-
„welch ein Malheur ic

h

heute bei der Jagd
gehabt habe?“
„Jch weiß!“ Sie nahm feine Hand und

drückte fi
e herzlich. faft liebkofend glitt ihr Blick

über ihn hin, „Das tut mir ja fo leid! Mußte
Jhnen gerade das paffieren! Wenn's einem
andern paffiert wäre. meinem Mann zum Bei
fpiel.“ - fie lachte hart und zog wie in plötz

licher Schmerzempfindung die Brauen zufammen -
..der hätte fich gar nichts draus gemacht. Aber
beunruhigen Sie fich nicht. bleiben Sie nur noch.

ic
h

habe ja fchon nach Voeiecha gefchickt. es hat
gar nichts auf fich. es geht der Verfon ganz gut!"
„Sie - Sie haben fich fchon erkundigen laffen?

O!“ Er war völlig überrafcht. „Gnädigfte

Frau. das haben Sie getan?"
Sie lachte wie ein Kind. dem eine Ueber

rafchung geglückt ift. Und dann fagte fi
e leife. faft

fchitchtern. mit gefenktem Blick: „Jch wußte ja
.

daß es Sie freuen würde!“

..Liebe gnädige Frau!“ Er faßte ihre Hand
und küßte fie. Aber diesmal war es nicht bloß
der blonde Schnurrbart. der ihren Handrücken
ftreifte. fi

e fühlte feine warmen Lippen.

Für einen Moment fchloß fi
e die Augen; das

war dasfelbe wonnige. zum Vergehen angenehme
Gefühl. das fi

e durchriefelte unterm Kratzen der
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alten Nepomukena. Mehr - mehr! Sie öffnete
die Lippen. den Kopf ein wenig hintenüber
legend. fchlug fie die großen fchwimmenden
Augen auf.
Er fah den Blick nicht. Neben ihr fitzend.

fah er gerade aus und fprach wie zu einer Dritten
in einem warmen Gefühl: „Das Befte. was wir

haben. find doch unfre Frauen! Eines Mannes
größtes Glück if

t eine gute Frau!"
Wie er das fagte! Ganz einfach. fchlicht.

aber in einem Ton. den fi
e

noch nicht von ihm
gehört hatte. Ha. das galt nicht ihr. das galt
einer andern. jener. feiner Frau!
Wie eine Kahe. der man das Fell gegen den

Strich ftreichelt. vibrierte fie. Ihre Nafenflügel
bebten nervös. die kurze Oberlippe zuckte. Das

Tafchentuch in ihren Händen zu einem Bällchen
drehend und wieder auseinander zerrend. hörte

fi
e gar nicht mehr. was er fagte. Diefe Worte

galten nicht ihr - fie fühlte das. Und ein Haß
ftieg in ihr auf gegen jene langweilige blonde

deutfche Frau. Und auch gegen ihn. Er war
befchränkt
-
diefe großen. blonden deutfchen

Männer. o wie dumm! Sie gähnte.
„Sie find abgefpannt !“ Dolefchal fprang haftig

auf. „Verzeihung. ic
h

hätte längft gehen follen.
aber Ihre große Güte und Liebenswürdigkeit
haben mir das Herz warm gemacht. Haben Sie

taufend Dank! Nun." - ein freundlicher Glanz
machte fein Geficht fehr anziehend.

-
„rafch zu

meiner Frau!“
Sie hielt an fich. bis fein fefter Tritt

draußen auf dem Gang ausgehallt hatte. bis fi
e

nicht mehr feine Befehle an den Kutfcher hörte.
auch nicht mehr das Rollen feines Wagens auf
dem hartgefrornen Hof; dann brach fi

e in ein

Lachen aus. Das war einmal verlorene Mühe
gewefen - haha - nicht einmal angefehen hatte
er fie! Glühendes Rot der Befchämung und des

Zorns ftieg ihr zu Kopf. Das Lachen ging in

ein Weinen über. in ein heftiges ungebärdiges
Schluchzen. Sie biß in ihr Tafchentuch. zerriß
es. fchleuderte die Fetzen in einen Winkel; ihr
Schluchzen wurde zum Schreien. Ein Krampf
fchnürte ihr die Bruft zufammen. in die Kehle
ftieg es ihr wie eine Kugel; gerade noch. daß fi

e

den Klingelzug erreichte.
Als Stafia nach geraumer Weile erfchien. lag

die Herrin vorm Bett auf den Knien. ftöhnend.
das Geficht verzerrt. Kein Kognak half. keine
Eau de Cologne; die Zofe lief. den Herrn zu
rufen. Garczhnski blieb ruhig; er kannte diefe
Zufälle. Gefchickt das enge Kleid auffchnürend.
hob er feine Frau aufs Bett und füllte dann die
kleine Spritze mit der wafferhellen Flüffigkeit. die

Doktor Wollinski verfchrieben hatte. freilich nur
für den äußerften Notfall. Aber war's jetzt nicht
der äußerfte Notfall? Vielleicht fchaffte der An
blick allein fchon Linderung. Er legte die Spritze

aufs Tifchchen am Bett; fich über die Leidende
beugend. hauchte er erft auf ihre linke. dann auf
ihre rechte Wange einen leichten Kuß: „Gute
Befferung. meine Teuerfte!“ und ftahl fich dann

auf den Zehenfpißen wieder hinaus. Nach dem
Doktor hatte er fchon einen Wagen gefchickt. auch
die alte Nepomukena rufen laffen

- etwas andres
konnte er wirklich beim beften Willen nicht tun;
und feine Gäfte warteten. er hielt die Bank. ohne
ihn ftoppte das Spiel.
Iadwiga lag. mühfam atmend. wie unter einer

fchweren Laft. Sie fühlte Schmerzen in der Bruft.
im Magen. im Rücken. ein Ziehen bis in die
Fingerfpitzen und um die Taille ein eifernes Band.
Kam der Doktor denn noch nicht. wo blieb

der faumfelige Menfch? Sollte fi
e hilflos fterben?

Ach. keiner. dem fi
e teuer war. - ihr Mann unten

bei feinen Spielern. und - er bei feiner Frau!
Wieder ein neuer Anfall; fi

e

knirfchte mit

den Zähnen und verdrehte die Augen. Stafia
näherte fich mit einer Wärmflafche; die Herrin
hatte über eifi e Füße geklagt. ,.Au. du brennft
mich ja! To atfch!“ Die Hand der Kranken

fiel klatfchend auf die Wange des Mädchens. Und

dann ein Tritt -- krach - die Wärmflafche flog
zum Bett heraus und ergoß. auffpringend. all ihr
heißes Waffer über den Teppich.

„Ach. ic
h

fterbe. ic
h

fterbe! Gnade! Heilige
Mutter! Au.diefe Schmerzen! Bete. Stafia. bete!“
Die Zofe war's gewohnt. wenn die Herrin

litt. mußte fi
e beten. Und fo kniete fi
e denn.

ihr elegantes Kleid ein wenig raffend. auf den

durchnäßten Teppich nieder. kehrte die Augen nach
oben. legte die ände zufammen und begann.

Ihr monotones eiern verfehlte feine Wirkung

nicht. Der Herrin ftarrer Blick begann fich zu
mildern. die Lider zuckten. nun fenkten fi

e

fich.
und Tränen in nicht endenwollender Flut ftrömten
darunter hervor.
„Bete. bete. ic

h

fchenke dir auch die rotfeideue
Blufe - den Sonnenfchirm - ach. bete nur. bete !"
Stafia leierte noch eine Weile. Ah. nun hatte

die Pani die Augen zugemacht! ?Zinni-en'. wenn

fi
e

doch einfchliefe! Das würde wieder eine fchöne
Nacht werden. ftatt fich zu amüfieren. konnte man

wohl gar hier auf den Knien liegen. Wenn

doch wenigftens die Nepomukena bald käme. das

alte Gefpenft!

„Bete. bete!“ ftöhnte die Herrin.
„Ich bete ja in einem fort!" Stafia fchnitt

eine Grimaffe - was fcherte fi
e die rotfeideue

Blufe. der Sonnenfchirm. fi
e wollte doch lieber

bei Pan Sziulc auf dem Sofa fitzen.
Draußen rafchelte es. leife wurde au die Tür

geklopft. Aha. die Nepomukena!
Aber es war nur der Bote. den man nach

ihr gefchickt: die Nepomukena fe
i

krank. fi
e liege

im Bett und fchwiße. und der Huften quäle fi
e

auf der Bruft.
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..Krank - ? !“ Stafia machte ein langes Geficht.

..Krank?“ wiederholte die Leidende. Sie fetzte
fich haftig aufrecht in den Kiffen. ihr Geficht
rötete fich: die Nepomukena follte kommen. mußte
kommen!

..Die Filomena läßt fragen. ob die gnädige
Pani nicht will ihr erlauben zu kommen. anftatt
der Mutter?“ flüfterte der Bote.

..Pfiakrew. die Nepomukena foll kommen. auf
der Stelle!“ Die Herrin fchrie laut: ..O. die

Schmerzen. die Schmerzen!" Nein. das Morphium

half diesmal gar nichts! ..Die Nepomukena. die
Nepomukena !"

Weniges fpäter ja te ein zweiter Wagen zum

Hoftor hinaus. hin na den Hütten der Komorniks.
Wenn die Nepomukena denn nicht gehen konnte.
fo follte fi

e fahren.
Der Ströz auf dem Hofe hatte längft mitter

nacht gepfiffen. als endlich Ruhe ins Herren
haus kam.

Die alte Nepomukena war da gewefen; von

zweien geführt war fi
e hinauf gewankt. aber da

war die Herrin fchon eiiigefchlafen gewefen.
Frau Jadwiga fchlief fo feft. daß fi

e nicht
einmal mehr die Abfahrt der Gäfte gehört hatte.
Mit viel Gepolter war die vor fich ge augen und
mit viel Gelächter. Türen waren geworfen worden.
über den Flur fchlorrten die Herren und verftrickten
die fchweren Füße in die Teppiche; auf den Stufen
der Hoftreppe. die die Mitternacht mit ihrem eifigen

Hauch überglaft. waren ihrer einige faft zu Falle ge
kommen. Noch auf den Wagentritten ftrauchelten fie.
Garcznnski taten Arm und Schulter weh; er

hatte es fich nicht nehmen laffen. perfönlich jedem

feiner Gäfte in den Wagen zu helfen. der Diener

durfte nur ein wenig nachlupfen. die Pelzdecke
zurechtzupfeii und den Schlag fchließen. Erleichtert
atmete der Hausherr auf. als die letzte Verbeugung
gemacht. zum lehtenmal grüßend mit der Hand
gewinkt war: ..Auf Wiederfehen. auf Wiederfehen!
Herzlichfteii Dank! Wohl bekomm's!" Mit dem
befriedigenden Gefühl. ein gutes Stück dem Ziele

näher gekommen zu fein. fuchte Garczhnski fein
Bett auf. Er überdachte: das hatte wiederum
eine Menge Geld gekoftet. aber der Erfolg würde

fchon zeigen. daß es fich verlohnte. noch einmal

ein Stückchen Wald zu fchlagen! Die Kommiffion
würde ja wahrfcheiiilich doch alles herunterhauen.
Eigentlich fchade um den Wald. i

n dem die alten

Garczhnskis einft Wolf und Bär und Hirfch und
Elch gejagt
- pah. jetzt gab's ja doch nur noch

miferable Hafen. felten genug Rehe darin -
die Hauptfache ivar. daß die Kommiffion kaufte.
Und fi

e würde kaufen; angebiffen hatte fi
e be

reits. das heutige Jagddiner hatte den Wert des
Objekts eiitfchieden um zwanzigtanfend Mark er

höht. Viel fehlte nicht mehr am geforderten
Preis. Und die Kandidatur war entfchieden auch
ausfichtsreicher geworden. Alle Gäfte hatten ihn

ihrer Hochachtung verfichert. der Landrat ihn
noch vor der Abfahrt heimlich in eine Ecke ge
nommen: ..Mein Befter. ic

h

höre. Sie wollen fich
aufftellen laffen bei der nächften Wahl? Gratulor.
gratulor!“ hatte mit den weinmüden Augen ge
zwinkert und ihm verftändnisinnig die Hand ge
drückt, Wenn die nicht wider ihn waren. wer

follte denn wider ihn fein? Gorka hatte ihn ver

fichert. daß er's wagen könne; von höchfter Stelle
aus werde die Hand über ihn gehalten. und -
der Pole dehnte fich behaglich in feinem weichen
Bett und gähnte aus Herzensgrund ß. dann war

ja kein Fehlfchlag zu fürchten! Der Niemczhcer
konnte einem ordentlich leid tun

- wenn der fich
etwa mit Hoffnungen trug! Ganz ruhig fchlief
Alexander von Garczvnski ein.
Der Hauptbau lag dunkel. nur im Seiten

flügel. ini Zimmer von Pan Sziulc brannte noch
Licht. Man enierte fich da fo wenig. daß man
nicht einmal ie Rouleaux herunterließ. Stafia
hatte über die fteile Dienerftiege. die verfetteten und

befpuckteii Steinftufen. die zur Jnfpektorwohnung
führten. manches hinaufgefchafft: Auftern. Paftete.
Mahonnaife. Kompotts. Torte. Eis. und vor allem
Wein: Ungar und Sekt. Der kleine Tifch in der
engen Jnfpektorftube war überladen. im Wafch
becken ftanden die Sektflafchen.
Gott fe

i
Dank. die Mamfell fchlief fchon; die

hatte genug von den Laften des Ta es. aber der
fremde Koch. den man aus Pofen hatte kommen

laffen. machte mit. Stafia hatte auch einen
anftrengenden Tag hinter fich; feit dem frühen Mor
gen war fie auf den Füßen. man hatte fi

e hier und

dorthin
gerufen.

überall gebrauchte man fie. Was

hatte allein ie Frifur der Herrin für Schweiß ge
koftet. und jetzt zuletzt die Beterei! Und doch tanzten

ihr noch die Augen im Kopf. Nur niit einem
leichten Gähnen lehnte fi
e

fich an Herrn Sziulc.
Ein klein wenig maulte fie: kaum ein Trinkgeld
hatte es gegeben für all die Plackerei! Alle Herren
hatten in den Tafchen gefucht > der Herr Ritt
meifter war ganz fchamrot geworden. daß er
keinen Taler mehr für fi

e fand. nur ein lumpiges
Markftück!

..Hihihi!" Sie kicherte in fich hinein. und
dann fchüttelte fi

e

fich vor Lachen. daß ihre langen
goldenen Ohrgehänge baumelteu: ..Die hatte der

gnädige Pan ivieder ordentlich ausgebeutelt!“
Der hübfche Jnfpektor fchlang den Arm um

die Luftige. Sie faßen miteinander auf dem harten
Lederfofa. deffeu Heufülliing durch verfchiedene
Schlitze herausquoll. Sziulc fpießte mit feinem
Tafchenmeffer die Leckerbiffen auf

- Gabel und
Meffer hatte man nicht -. Stafia a

ß mit den

Fingern. Nur ein paar Biertulpen waren oben.

fi
e

tranken den Sekt aus diefeu. Ueberniütig goß
as Mädchen die Neige feines Glafes dem Manne

auf den Kopf: ..Wohl bekomm es dir!“ Der

Pofener Koch amüfierte fich: e
i. konnte die faufen!
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Die Männer hätten fi
e gerne trunken gemacht.

aber Stafia widerftand: da würde fi
e

fich fchön

hüten. da follten fi
e

fich andre holen!
Ja. das wollten fi

e auch! Sziulc fchlug auf
den Tifch: eine. noch dazu eine. die nicht trunken
war. war viel zu wenig! Wenn die Hofmägde

nicht ftruppig waren. nicht voll vom Staub des
Ackers. waren fi

e
hübfch genug!

Stafia lachte: mochte er fich doch welche holen!
Aber daß er fich nicht verriet. wenn er zum Mägde
haus tappte
- leife. leife! - und dann durch

die Gitterftäbe des Fenfterchens die Hand gezwängt
und angepocht. dann machten fi

e auf.
Er lachte fi

e aus; als ob er das nicht felber
wüßte!
Jhrer fünf. die Hübfcheften. fanden fich bald

ein - wie durften fi
e zögern. wenn Van Jn

fpektor fagte: ..Dalli? !"

Mit rotgefchlafenen Backen. die Augen er
fchrocken aufreißend. drückten fi

e

fich erft ftumm

auf einen Haufen. Aber der füße Wein. den
man ihnen reichlich gab. löfte ihnen bald die

Zungen. Sie fchwatzten und fangen; am liebften
hätten fi

e getanzt. Die kleine Jnfpektorftube.

fo niedrig. daß die Decke faft mit der Hand
zu erreichen. war überfüllt. Auch den Schreiber.
der nebenan wohnte. hatte man noch zuziehen
müffen. Man mußte fich dicht zufammendrängen.
jeder Mann hatte zwei Mädchen auf dem Schoß.
Ein Gekicher. ein Gejuchze. ein Gepolter. ein

Gekreifch. ein Gefin e
. ein Ge röle war in der

Jnfpektorftube. daß er Stroz. er feine einfame
nächtliche Runde über den Hof machte. unterm

Fenfter ftehen blieb und verlangend mit feinen
roten Augen hinaufplierte: die tranken. wenn doch
auch etwas für ihn abfiele! Er pfiff - daß fi

e

doch merkten. daß einer unterdes für fi
e

wachte!
Da öffnete fich das niedrige Fenfter: ,.He.

Sträz!"
Er glotzte nach oben mit offenem Mund: im

Lichtftreifen. der aus der Stube fiel. fchwenkte
ein Arm eine Flafche. „H2 Kopf hintenüber.

Maußl
'auf!

Sollft auch was abkriegen! Auf

a t.“
Der Nachtwächter riß den zahnlofen Mund

auf und ftreckte gierig die Zunge.
Von oben herunter goß eine Sekttraufe. aber

fi
e traf nicht ins geöffnete Tor. auf die Vflafter

fteine unterm Fenfter plätfcherte fie. Da kniete
der alte Mann nieder und fchlürfte.

Oben waren fi
e jetzt alle des füßen Weines

voll. Die Hofmägde lachten finnlos. Van Sziulc
hatte fi

e heimlich alle mit ihren langen Zöpfen
aneinander gebunden - nun hieß er fi

e aufftehen.
und fi

e riffen fich kreifchend zu Boden.

Jn diefem Augenblick öffnete fich die Tür. Auf
der Bordfchwelle ftand der junge gnädige Herr.
im eleganten Nachthemd. nur die Hofen an. Sein
Knabengeficht blickte mit weitaufgeriffenen Augen.

..Vfiakrew!“ Der Jnfpektor taumelte auf.
um haftig die Lampe zu verlöfchen.
Aber Stafia hatte noch Befinnung genug:

es war ja nur Van Bolek. das machte nichts!
Und fi

e fprang auf den jungen Menfchen zu.

faßte
ihn um den Hals und zog ihn vollends in

ie Stube. - .

Der Tag graute. froftig und nüchtern, Wie
Opfer der Seekrankheit über Bord. hingen die
Hofmägde ihre Köpfe über die Fenfterbrüftung.
Drinnen auch ein Bild der Verwüftung, Flafchen
und Schüffeln und Ueberrefte am Boden. fchwerer
Zigarettenduft in der Luft. gemifcht mit dem Dunft
der Weinneigen.

Grünblaß faß Herr Boleslaw auf dem Leder

fofa zwifchen Stafia und Herrn Sziulc. Bergebens
pries der Jnfpektor lallend jetzt einen kräftigen
Schnaps an, Der junge Herr fchüttelte verneinend
den Kopf. wie zerbrochen hing er in des Mädchens
Armen. Auch Stafia war jetzt kreidebleich. aber

durch ihr umnebeltes Gehirn fchoß noch ein
Gedanke: der junge Herr mußte zu Bett - fort-
zu Bett! Sie rüttelte ihn. er fiel ihr weinend

um den Hals.
Drunten plötzlich ein donnerndes Wochen am

hölzernen Hoftor - Wortwechfel _ Schlüffel
raffeln -. zögernd machte der Ster auf. Ein
Wagen fuhr ein, Jetzt ein Reißen an der Klingel-
noch einmal

--
noch einmal
- ein Läufen

unausgefetzt. Das kam aus dem Zimmer der Herrin.
..He. Stafia. pft!" Der Nachtwächter pfiff

gellend unterm Fenfter. ..th Van Doktor ge
kommen für gnädige Vani! Stafia. he. du!"

Aha. fi
e wurde verlangt! Aus alter Gewohn

heit taumelte Stafia auf. der Knabe entglitt ihren
Armen. fi

e ließ ihn fallen. Ueber ihn weg ftieg

fi
e und ftolperte zur Tür,

Aber nicht weit kam fie. Jhr fchwindelte. fi
e

wußte gar nichts mehr
-
mochte die läuten.

läuten. läuten! Jn einem Winkel des Ganges
funk fi

e biu- (Fortleßuug folgt)
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Sport und ngnole

Balduin Groller

er Radfahrfport hat der Welt eine wiffen
fchaftliäje Offenbarung gebracht. für die die

eigentliche ausreichende Begründung noch immer

fehlt. Es ift ein Wunder. das wir anftaunen.
ohne es recht zu verftehen. Und doch kein Wunder.
Denn 'ede Täufchung. auch die Selbfttäufchuug. if

t

aiisgefichloffen. und wir haben handgreifliche Tat
fachen vor uns. die jeden Augenblick mit mathe
matifcher Genauigkeit zu umfchreiben und zu be
weifen find,
Man kann die körperliche Leiftungs'ähigkeit eines

Menfchen durch ein überaus einfaches ittel außer
ordentlich fteigern. ja verdoppeln! Vor etwa einem
Jahrzehnt noch wäre eine folche Behauptung leicht
und rafch abzutun gewefen: allerdings kann man
das. nnd das einfache Mittel befteht im Training.
Der Abftand zwifchen der Leiftungsfähigkeit eines
trainierten und eines nichttrainierten Menfchen if

t

ein ganz koloffaler. jedenfalls viel größer. als in

Laienkreifen angenommen wird. Das wiffen wir.
aber nicht das if

t

hier gemeint. Das Wunder be
fteht vielmehr darin. daß von zwei gleich ftarken und
gleich trainierten Menfchen der eine durch das er
wähnte fehr einfache Mittel fofort doppelt fo (eiftungs
fähig gemacht werden kann wie der andre. und dabei

if
t das Mittel eigentlich nur ein pfhchologifches,

Es ift bekannt. daß tiefe feelifche Erregungeu.
die wilde Verzweiflung. ein leidenfchaftlicher Wahn.
ein rafender Zorn in der Tat auch die phhfifchen
Kräfte verdoppeln können. Aber davon if

t

hier nicht
die Rede. 0m Gegenteil. der Mann wird in die
denkbar größte Gemütsruhe verfeht - das eben ift

das Merkwürdige. Vegeben wir uns auf das Gebiet
der Tatfachen! Die Radfahrerei begann als Sport.
und erft im weiteren Verlaufe entwickelte fich das

ahrrad zu einem Verkehrsmittel. Der urfprüng

liche Zweck war neben dem Vergnügen die Erzielung
hoher Gefchwindigkeiten. Es begann die Rekord
jagd. uud in der ganzen Welt verfolgte die Rad
fahrerfchaft diefe Jagd mit gefpannteftem

Jntereffe.Wer die en (ifche Meile: 1609111 in drei Minuten
hinter fich rachte. durfte fich fchon fehen laffen.
Als der Deutfche Auguft Lehr in England die
beften Männer fchlug uud die englifche Meifter
fchaft eroberte. da war das förmlich ein Rational
feft für die detitfche Radfahrerfchaft. Lehr hatte.
um die Meilenmeifterfchaft zu gewinnen. etwas mehr
als drei Minuten gebraucht.
Die Rekords wurden immer mehr gedrückt. und in

der internationalen Radfahrerfchaft wurden auf
regende Debatten darüber geführt. ob das nahende
zwanzigfte Jahrhundert zuerft den Zweiminuten
traber oder den Zweiminutenradfahrer fehen werde,

Gemeint war. ob das Traberpferd. deffen Schnellig
keit zu erreichen damals den Ehrgeiz des Radfahr
fportes bildete. oder der Radfahrer zuerft die eng

lifche Meile in zwei Minuten oder darunter werde
hinter fich bringen können.
Weiter regte man fich dariiber auf. ob es wohl

menfchenmöglich fei. auf dem Rade in einer Stunde

eine Strecke vou 40 [ein zu
bewältigen.

und es gab
ein gewaltiges Staunen. als die 2

)

achri t eintraf.
daß der Südafrikaner Meintjees als krfter die
Leiftung vollbracht habe. Noch mehr Bewunde
run gab es. als der Engländer Frank Shorland
die“ iefenleiftung von 500 'im in 24 Stunden auf
ftellte. Die Strecke entfpricht genau der Entfernung

zwifchen Wien und Trieft.
Wenige Jahre fpäter - und das Bild if

t

völlig verändert. Der Ehrgeiz richtet fich nicht
mehr gegen das Traberpferd. nicht einmal gegen
das Rennpferd. als deffen fchnellfte Zeit iiber die
Meile 1 Minute Z5 Sekunden notiert ift, Tenn
der Radfahrer hat die Meile fchon längft in einer
Minute bezwungen. Die Gefchwindigkeit. die
Meintjees mit ungeheurer Anftrengung für eine
Stunde aufbrachte. wird vom Radfahrer durch
24 aufeinander folgende Stunden durchgehalten.
und was Frank Shorland. jener ob feiner Kraft
und Ausdauer. feiner Energie und wunderbaren
Mutes fo viel gefeierte Jüngling vor etwa zehn
Jahren vollbrachte. das fieht er nun verdoppelt,
Was if

t gefchehen? Das Mittel hat gewirkt.
das einfache Mittel. Welches if

t

diefes Mittel?
Die Führung.
Das Merkwürdigfte. was man fich denken kann.
Einer der wichtigften Zwecke des Sportes if

t die
Entwicklung der Fähigkeit. alle feelifche und körper

liche Energie zufammenzuraffen für den entfcheiden
den Kampf. und doch kann felbft der euergifchfte
und befttrainierte Kämpfer im Radfahrfport auch
nicht für eine Minute ohne Führung diefelbe Lei
ftung aufbringen wie mit ihr. Eine phhfifche Unter

ftützung wird ihm durch die Führung nicht zuteil; er
wird nicht gezo en. er wird nicht gefchoben. und keine
Gewichtsbegiinftigung kommt ihm zu ftatteu. Und

doch - nicht eine Minute. nicht eine halbe. nicht eine
Viertelminute kann er fich ohne Führung neben
einem geführten Konkurrenten behaupten. Tiefer
geht fpieleud über ihn hinweg und wird ihn. mag
er fich noch fo verzweifelt wehren. in kürchter Zeit
befiegt haben. Und nicht nur zwei Gegner. bei
denen fchließlich doch ein Unterfchied in der Quali
tät angenommen werden könnte. bieten diefes Schau
fpiel dar. es if

t

auch ein und derfelbe Mann voll
auf ausreichend. das merkwürdige Phänomen zu

erhärten. Er fliegt mit der Führung wie ein
Triumphator dahin. und verfagt diefe. dann gleicht
er plötzlich einem hilflofeu Kinde und if

t mit
einem Schlage auf die Hälfte feiner Leiftungsfähig
keit gefeht. Man kann's ihm mit der Uhr in der
Hand vorrechnen! Und da nützt auch keine An
ftrengung. kein Anfraffen;* er ift förmlich feiner
Kraft beraubt. Es kommt ihm nicht nur die
Schnelligkeit. fondern auch die Ausdauer abhanden.
er klappt zufammen. ein Häufchen Unglück. kläglich

anzufchaueu.
Die wunderbare Wirkung der Führung if

t

noch durchaus nicht zur Genüge erklärt. Vielleicht
wei( die Radfahrer im allgemeinen zu wenig
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Philofophen
und die Philofophen u wenig Rad

fa rer find. Die einzige und fchon arum die befte
Erklärung. die ich nach langer geduldiger Beobach
tung iind vielfachen perfönlicheii Berfuchen zu eben
vermag. if

t

die. daß der Geführte durch das öchft
aufmerkfame Hinftarren auf das Hinterrad der

Führungsmafchine.
das ihm wie ein weißlichgrauer

8te elftreif erfcheint. in einen hypnotifchenantand.
eine Art von Halbfchlaf. verfällt. der ihn wunder
bar frifch erhält. Alle phnfifche und pftjchifche
Energie konzentriert fich auf die zu leiftende Arbeit.
Es gibt keinen Nebengedanken und keine Reben
empfindung. und alle fonftige Gehirntätigkeit if

t

förmlich
eingeftellt. Das ift es. was die Leiftnngs

ähigkeit für den einen Zweck ins Un eheure fteigert.
Das Hinftarren erfolgt aus allernä jfter Nähe. Je
näher das Vorderrad des Gefährten dem Hinter
rad des Führenden. defto wirkfamer die Führung.
Ein Meter Entfernung fchwächt die Wirkung fchon
außerordentlich ab. und bei einem Zwifchenranm
von mehreren Metern verfagt fi

e überhaupt. Wie
fehr da ein aufmerkfames Hinftarren erforderlich ift.
lie t auf der and. Die Gefchwindigkeit if

t eine
ra ende; dabei foll der Geführte feine Mafchine
ftetig womöglich auf ingerbreite der Mafchine vor

ihm nahe halten. fi
e a er um keinen Preis berühren.

denn das gäbe ficheren und böfen Sturz. Da heißt
es denn ordentlich hinftarren. und das bewirkt in
wenigen Sekunden jenen wundertätigen Halbfchlaf.
der allein zu der erhöhten Leiftnng befähigt. th
dann die Fahrt zu Ende. dann gibt es ein Er
wachen in verhältnismäßiger Frifche. fo daß man
immer noch weiter gekonnt hätte. Reißt aber die
Führung ab oder verfagt fie. auch auf halber Strecke.
dann ftellt fich beim Fahrer iu unglaublich kurzer
Zeit totale Erfchöpfung ein.
So die Tatfachen. an denen nicht zu riittelii
it. da fi

e tanfendfach beglaubigt find und täglich

aufs neue beglaubigt werden. Und nun die Frage:
warum find aus ihnen noch nicht die weiteren
Konfequenzen gezogen worden? Für alle Freunde
der leichten Athletik. für die vielen Taufende von
Klubs. die fich der Pflege der athletifchen Sports
widmen. bietet fich da ein Problem dar. dem näher

u treten fich aus fportlichen wie aus wif en
fchaftlichen Griinden wohl verlohnte. th as
Wunder der Führung nur auf das Gebiet des
Radfahrfports befchräukt? Wahrfcheinlich nicht.
man darf wohl

jagen.
gewiß nicht. Man hat auch

fchon viel damit jerumprobiert. Das Führpferd
auf dem Turf ift keine feltene Erfcheiiiung. und bei
Rekordverfuchen auf der Traberbahn if

t der [kannt-tg
mate, der galoppierende Begleiter. fehr häufig als

unerläßlich erachtet worden. und felbft Schwimmer
nnterftützt man fchon durch wechfelnde Führung. -
aber all das if

t die ..ivahre Liebe“ nicht. Den

Schwimmer wird man
11th
iii einen Halbfchlaf

verfenken. dazu erhält ihn f jon das kalte Waffer zu
munter. und ob die Pferde immer geneigt fein
werden. fich hhpnotifieren zu laffen. das if

t

noch

fehr die Frage.
Gerade dort aber. wo die Berfuche am eheften
Erfolg zu verfprechen fcheinen. auf dem Gebiete
des Pedeftrianisnnis. find fi
e nocl gar nicht an

geftellt worden. Die Geher und äufer. die fich

am leichteften diefelben Führungsbedingungen ver

fchaffen können. wie fi
e dem Radfahrer zu ftatten

kommen. haben noch nichts beigetragen zur Auf

hellung
eines Phänomens. das in gleicher Weife das

phhfio ogifche wie das pfhchologifche Jntereffe für
fich in Anfpruch nimmt. Allerdin s waren bei den
kürzlich abgehalteiien Diftanzmärf en der Londoner
und Parifer Börfebefucher. bei denen. nebenbei
gefagt. fehr achtungswerte Refiiltate zu Tage ge

fördert worden find. auch Radfahrer als üh
rungsmamif aften beteiligt. aber das war eine
fyftematifche ührmig und konnte es unter den ge
ebenen Verhältniffen nicht fein. Der Führer war

h
ie
r

Begleiter. der. wo es not tat. vorausfuhr und
eine Erfrifchuiig beforgte. und der dann wieder

feinem Schützling bei beginnender Ber agtheit Mut
ufprach. ihn anfeuerte und moralif aufrichtete.
luch das if

t

fehr wertvoll. aber damit if
t der

eigentliche Wert der Führung noch nicht erfchöpft.
Der Weltrekord im Laufen über 100 englifche
Ellen: 91.4 m fteht auf 9* 5 Sekunden. Die öchft:
leiftung für eine Stunde beträgt 18.8781cm. ge aufen.
Gegangen wurden bereits 13 1cm in der Stunde.
Das find ganz außerordentliche und erftaunliche
Leiftnngen. die erzielt wurden ohne Führung. Wäre
es nun nicht möglich. alle diefe Weltrekords in der

Lu
lf
t

zd
u zerreißeii. wenn es gelän e. fich die Bor

tei e er Führung zu erobern? s if
t

heute kein

deutfcher Athlet auf den Beinen. überhaupt iu der
anzen Welt keiner. der 100 111 in 10 Sekunden
hinter fich bringen könnte. Gelingt es. fich die fvfte
matifche Führung nn bar zumachen. dann müßten
fich Hunderte finden. ie die Strecke mit fliegendem
Start in 8 Sekunden bewältigen. und dann wer;
den nicht mehr 18 [cm die Höchftleiftung für die
Stunde vorftellen. fondern wohl 24 und in abfeh
barer Zeit vielleicht Z0 1cm! Das klingt natürlich
fehr phantaftifch. aber man halte fich vor Augen.

daß man vor kaum mehr als zehn Jahren den fürs
Tollhaus reif erklärt haben würde. der da behauptet
hätte. ein Radfahrer könne aus eigner Kraft 84 lau
in der Stunde bewältigen.
Es käme alfo auch auf einen Berfuch an. und

nicht auf einen. fondern auf viele. fehr viele. Als
Führungsmafchine müßte ein Motorzweirad dienen.

deffen Gang fo genau zu regulieren wäre. wie
der einer Uhr. Man ftelle die Mafchine zunächft
auf 12 1cm in der Stunde ein. und bei fort

Yckhreitender
Uebung teigere man die Schnelligkeit.

icht zu vergeffen ie große Tafel hinter dem
Rücken des Motorfahrers mit dem weißen Strich!
Der weiße Strich if

t

unerläßlich. Es müßte doch
merkwürdig zugehen. wenn da die Welt nicht noch
ganz koloffale Ueberrafchungen erleben follte. Ge
lingt das Experiment. und nach der gegebenen
Analogie fehe ich nicht ein. warum es nicht ge

lingen follte. dann wird der Schnellauf der kommen
den Generation fich zu dem der früheren verhalten
wie die Lokomotive zur Poftkutfehe. Weltrekords.
die jahrzehntelang nicht gebrochen werden konnten.
werden zerfplittern. und alle Leiftiingen aller

früheren Jahrhunderte werden kläglich in den
Schatten geftellt fein. Eigentlich eine tolle Sache
und wirklich nicht recht glaublich. aber des Ber

fuches doch wert.



Der Hauptpalaft des Maharadfchas von Alwar

Der Waharadlcha von Ulwar und [ein Reich
Don

Gruft von Heike-Wartegg

Auf den Landkarten von
Vorderindien findet
man etwa in der

Höhe von Bombay
und Kalkutta ein gro

ßes Gebiet. über das
das Wort Rajpntana

„ edruckt ift. Es eut

h
ä
lt

viele der bisher
noch „unabhängig“ ge
bliebenen Staaten der

indifchen Maharad
fchas und Radfchas.
Raos.Begumsundwie
die altan eftammten
Herrfcher ?onft noch
heißen mögen. ..Un
abhängig“ natürlich
nur infoweit. als es

dieHerrenvonYndien.die nglän
der. zugeben.

In jedem der
nach Hunderten zählenden Staaten fitzt ein englifcher

Refident. der das Gebaren der iirften und ihrer Re
ierung in bezug auf den Ver ehr mit den Nachbar
fiaaten überwacht. den jährlich an England zu zahlen
den Tribut einkaffiert und acht gibt. daß es zu keinem

Aufftand gegen die Engländer kommt. Nur in bezug
auf die innere Verwaltung ihrer Staaten find die

Fürften vollftändig unabhängig. Sie haben ihre

Mum
Veziere oder ..Diwans“. die etwa unfern

iniftern entfprechen. ihre eigne Gerichtspflege.
olizei. Steuer-. Stadt- und Dorfverwaltung. Die
taatsfinanzen find ihnen unterftellt. fi
e

haben
ihr eignes Militär. in manchen Staaten fogar ihr
eignes Poft- und Münzwefen. grundverfchieden von
dem englifchen. Viele diefer indifchen Königreiche
und Fürftentümer. befonders in Bundelkhand. nm

faffen nur ein paar hundert Quadratkilometer mit
kaum hunderttaufend Einwohnern. eine ganze Reihe

fi
n
d fogar kleiner als der kleinfte Staat des Deut

chen Reiches. andre dagegen können fich an Größe
und Bevölkerungszahl mit den Staaten Süddeutfch
lands meffen.
Ein folcher Staat ift Alwar. Vor Jahrhun

derten gelang es einem tapferen Heerführer des

Meosftammes. eine Reihe kleiner Staaten im Ge
biet von Merwar u unterwerfen. und fein heutiger
Nachkomme. der aharadfcha von Alwar. herrfcht
über ein Gebiet fo groß wie das Großherzogtum

Heffen. Wie einft der Großmogul von (*“ndien auf
dem weltberühmten Pfauenthron von elhi iiber
die Mehrzahl der Radfchas herrfchte. fo herrfcht
heute der Maharadfcha von Alwar über eine Reihe
kleiner uralter Feudalftaaten. die ihm Tribut ahlen
und Heerfolge leiften müffen. Dafür mu der
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Beherrfcher voii Alwar den Engländerii im Bedarfs
alle voii feiner Armee 600 Reiter und 1000 . uß
foldaten zur Verfügung ftellen. Sonft aber it er
vollftändi unabhängig uiid. was feine Einkünfte
und die t rächt feines Hofftaates anbetrifft. felbft
ein kleiner Großinogiil.

Jch hatte von dem feltfamen. urfprünglichen
Leben iii diefem altberühmten Staat der Radfchputen.
d. h. Köiiigsföhne. fo viel gehört. daß ich Alivar
von Delhi aus befuchte. Dank meinen Empfehlungen

feitens der englifchen Regierung ivurde ich in der

Hauptftadt
als Gaft des Landesherrn empfangen.

iii Hofbeamter erwartete mich bei der Ankunft
des Eifenbahnzuges iind brachte mich in einem ele
ganten Wagen nach einem reizenden kleinen Palais
außerhalb der Stadt. Diefes. ebenfo wie Wagen.

Reitelefant. Reitpferd und ein Dienerfchwarni von
einem Dutzend betiirbanter unterwürfiger Jndier
blieben ivähreiid meines mehrtägigen

Außenthalteszu meiner Verfügung. Ich wohnte in ein ganz
modern eingerichteten Palais fo bequem wie nur
irgendwo im Herzen Europas. und doch befand ich
mich iii einem der_wildeften Gebiete Indiens.
Von meiner Wohnung aus war von der an

100000 Einwohner zählenden Hauptftadt diefes.
*das beriihmtefte Jagdgebiet Jndiens nnifaffeiiden
Reiches nichts zu fehen. nicht einmal das Haus
eines Europäers. wie folche fich fouft in den Haupt

ftädteii der Eiiigeboreneuftaaten in der Nähe der

-Eifenbahnftation befinden. Jui ganzen Staate
Alwar gibt es mit Ausnahme einiger Offiziere und

Miffionare überhaupt keine Europäer. Erft als

ich auf der Fahrt nach der von üppigen Obftgärteii
-nnigebeiien Stadt die zu ihren Toren führende

Ein Straßenbild: Bhilsfrauen. Brennmaterial tragend

Hauptftraße erreichte. konnte ich aus dem hier
herrfcheiideii Verkehr auf das Leben fchließeii. das in

ihr felbft wogeu mußte. Scharen von halbnackteu.
dunkelhäutigeii Laiidleuten trugen auf ihren be
turbaiiteii Köpfen iii roßeii Körben Gemüfe. Tabak.
Brennholz und andre andesprodukte; zwifchen ihnen
wandelten Weiber mit iiacktem Oberkörper und

kurzen. faltenreicheii Röckchen. die von den Leiiden
bis an die Knie fallen. Kopf und Schultern waren
mit leichten Schleierii in den bunteften Farben be

deckt. Briift uiid Rumpf freilaffeiid. Manche diefer
Phnlkaris genannten Umhäiigetücher blitzten und
ftrahlteii bei jedem Schritt ihrer leichtfiißi en
Trägerinnen. als wären fi

e mit Diamanten befiät.
Ju Wirklichkeit rührt diefes befonders ini hellcii
indifcheii Soiiiieiilichte bleiidende Gefunkel voii iin
zähligen kleinen Spiegelftiickchen her. die auf den Stoff
genäht find.
Noch bunter. beivegter. fremdartiger war das
Bild. als ich durch das ftark befeftigte Tor der
Stadtmauer in die Stadt einfuhr. Zu beiden
Seiten der langen. engen Straße einftöckige. bunt
beinalte Hänfer mit flachen Dächern. Balkonen und

Verandeii. die glaslofen eiifter ftark vergiftert.
an der Straßenfeite übern Kaufläden und Werk

ftätten. iii denen die fleißigen Waffenfchmiede.
Schufter. Schneider. Müller. Gold- uiid Silber
arbeiter. Sticker und Weber unter deii Augen der

Paffanten ihren Gewerben oblagen. Ju der Mitte
der Stadt kreuzen fich die beiden Haiiptftraßen.
und über diefe Kreuzung ivölbt fich ein hoher Bau
in maiirifch-indifcheni Stil. das Grabdenkiiial von
Sultan Tarang. einem Bruder des berühmten
Großmoguls Feroz Schah. der in der Mitte des
vier ehiiten Jahrhunderts auf dem Thron von
Delhi faß. Jenfeits diefes hohen Kuppelbaues ge
wahrte ic

h einen eigenartigen. mit Hunderten kleiner
iguren und pnramideiiartigen Türmchen ge

chmiickten Hindutempel. und an diefeu fchließt fich
die Mauer. die die Palaftftadt des Maharadfchas
umgibt. Unbehindert durch die in inalerifcheii
Uniformen prangendeii Leibwachen durchfuhr ich
mehrere Höfe mit anfpriichsvollen. mehrftöckigen
Gebäuden aus weißem Marmor. die Regierungs
äniter voii Alivar. dazu die Bibliothek. Waffen
uiid Schatzkamnierii. foivie die Wohnungen des aus

Taufeiideii von Perfonen befteheiideii Hofftaates
enthaltend. In der Mitte der wohlgepflafterten Höfe
plätfcherten Fontäiien. umgeben von Marmorter
raffeii und reizeiiden indifchen Pavillons mit Spitz
kuppeln auf Marmorfäulen. Hinter diefeu Haupt
höfen dehnen fich andre aus mit den Stallungen
der Staatselefanteii. deren es am Hofe voii Alivar
an fünfzig gibt; in eifernen Käfigen find die Jagd
falkeii. Jagdleopardeii und chhitahs (Geparde)
untergebracht. mit denen der Fürft zeitweilig auf
Antilopen jagt. Am Tore zum letzten Hofe mußte

ic
h den Wagen verlafer und den Schirm. der

mich gegen die feiigeiiden Gluten der Sonne fchützte.
fchließeii. denn dort befindet fich der eigentliche

Palaft des Beherrfchers von Alivar.
Eine ganze Seite des Hofes einnehnieiid. erhebt

fich diefer prächtige Marniorbau mit feinen Balkonen
und gedeckten Galerien mehrere Stockwerke hoch.

jedes Fenfter mit einem kiippel ekrönten Erker ver

fehen. Paviklons aiif zierlichen Marmorfäulen
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fchmücken das flache Dach. zu dem durch die einzelnen
Stockwerke im Innern des Bones nicht Treppen.
fondern Rampen emporführen. Was den Bau fo
entzückend macht. find die herrlichen Skulpturen.
mit denen alle Tore. Balkone. Erker. Veranden und

Pfeiler gefchmückt find. und die an Zartheit der
Ausführung und Schönheit der Zeichnung jene der
weltberühmten Großmogulpaläfte von Delhi und
Agra erreichen. Iedes Fenfter ift mit einer Marmor
platte von kaum einem Zentimeter Dicke und einigen
Quadratmetern Größe verfchloffen und mit durch
brochenen Skulpturen fo bedeckt. daß man glauben
könnte. die Indier kennten das Geheimnis. den
Marmor in zarte Fäden zu zerlegen und,dar
aus venezianifche Spitzengewebe herzuftellen. Be
fonders reich if

t die große Durbar- alle im erften
Stockwerk ausgeftattet. ein feenhaft glänzender Raum.
deffen Wände mit Mica- und Spiegelfcheibchen und
Halbedelfteinen in anfcheinend italienifcher yjetra
(lura-Arbeit ausgelegt find. bunte Blumen und
großblätterige Pflanzen darftellend. Mit Ausnahme
einiger Porträts früherer Fürften if

t

diefer. den

Thronfälen unfrer Schlöffer entfprechende Raum
ohne Einrichtung. denn bei den Durbars (Feftver
fanimlungen) fitzen die Teilnehmer. ebenfo wie der

Fürft felbft auf Teppichen. die über den Marmor
boden gebreitet werden, Welchen Anblick eine der
artige Feftlichkeit indeffen darbieten muß. entnahm
ich aus der Pracht der Flaggen. Pfauenwedel.
Paradewaffen. Teppiche n. f. w.. die die Waffen
fammlung enthält. und aus dem fabelhaften Reich
tum der Schatzkammer. mit deren köftlichen Juwelen
der Fürft fich bei folchen Anläffen bedeckt.
Leider nehmen an diefen und andern Feften die

Frauen nicht teil. denn fi
e find verborgen hinter

den marmornen Gittern ihrer Paläfte und kommen
kaum jemals über die Mauern der Palaftgärten
heraus. Dürfte ich die oberen Räume des ge
fchilderten. Banni Bilas genannten Palaftes nicht
betreten. fo war es. weil fi
e eben von den Witwen

des letzten Maharadfchas. Seiner Hoheit Manga(
Singh. bewohnt werden. Dort verbringen die
Frauen mit ihrem zahlreichen weiblichen Hofftaat
und etwa tanfend Sklaven oder vielmehr Fron
dienern. von Eunnchen bewacht. ihr freudlofes
Leben. jedoch immerhin noch beffer. als daß fie. wie

es noch bis zur letzten Generation
der Fall war. fich beim Ableben
ihres Gatten in die lodernden
Scheiterhanfen ftürzen und bei
lebendigem Leibe verbrennen

mußten.
In allen andern Einzelheiten
wird
Ljedoch

vom Fürftenhaufe
und olke von Alwar noch ganz
den altangeftammten Hindu
gebräucheu gehuldigt. und der
Siwa- und Wifchuuknltus ührt
zeitweilig gerade hier zuf am
lofen Orgien. in denen fich be

fonders die berüchtigte Sakti-Sekte hervortut, Die
beiligften Siwa- und Wifchnutempel erheben fich
hinter dem Palaft. am Fuße eines fteil aufftrebenden.
ka len Felfens. Zwifchen ihnen und dem Palaft dehnt

fi ein weites. von marmornen Treppenfluchten
nmgebenes Wafferbaffin aus. mit zahlreichen offenen
Pavillons aus weißem Marmor an den Ufern.
Eben nahmen dort eine Anzahl Hofleute und
Brahminen ein kühles Bad.
Dem Fürften fteht eine Reihe andrer Paläfte zur

Verfügung. die fich in der Umgebung der Stadt

Eine Hindufchönheit im Feftkleid
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Neue Fürfienrefidenz vor den Toren der Stadt

herrlicher Gärten erheben, Er bewohnt aber
mit Vorliebe einen modernen Valaft. den fein
Vorgänger vor einigen Jahren für fremde fürft
liche Gafte auf einem iolierten Felfen nahe der
Stadt erbaut hat. Dorthin war ich am erften
Nachmittage zum Tee geladen. Mein Wagen hielt
am Fuße des Felfens. an deffen fteilem. jäh ab

ftürzendem Ab
hang gerade
underte von
udern mit der
Herftellung
einer

?fahrftraßebefchä igt wa
ren. Als ich mich
in Anbetracht
der drückendeu
Tropenhiße nur
fchweren er:

zens auf en

Weg machte. die

fteile Anhöhe zu
erklimmen.
wurde mir von
den reich betreß
ten Dienern des

Fürften ein feu
riger fchwarzer
Hengft vorge

führt. Kaum

hatte ich einen

Fu
ß im Bügel.

o ließen" die
Diener das Tier
los. und in gro
ßen Sätzen ga

loppierte es nun. wie plötzlich fcheu geworden. fchnur
ftracks die fchwindelnde Anhöhe empor. Nur mit
Mühe konnte ic

h

mich im Sattel erhalten. alle Augen
blicke erwartend. mit dem Pferde einen der fteilen
Abhänge herab uftürzen oder an einer der Stütz
mauern zu zerfchellen. Aber ehe ich mir noch die

Gefahr fo recht vergegenwärtigen konnte. hielt der

Ein Hindutempel in Alwar (Vorbei-indien)

Der Monat, -Okt.-Ausg.von Ueber Land und Meer. xx. 4
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Ein Blick in den Bazar zu Alwar

Hengft ohne mein Zutun am Hauptportal des Pa
laftes an. Das feurige Tier ift für den Aufftieg
zugeritten und bringt täglich den Maharadfcha wie

feine Gäfte und Beamten in der gleichen Weife
hinauf und wieder herunter.
Auf dem weiten. mit Baluftraden eingefaßten

Plateau des Palaftes fah ich einen jungen Eng
länder im Reitanzug ftehen. der mich in zuvor
kommender Weife begrüßte. Es war der Maha
radfcha Sawai Jai Singh in eigner Perfon!
Ich hatte nach all dem. was ich von dem Be
herrfcher in der Stadt unten vernommen. einen
Hiiidufürften mit olz aufgewirbelteni Schnurrbart.
in juwelenbedeckte Kaftan mit Turban. Schwert
und Schnabelfchuhen erwartet. und nun ftand ein
Engländer vor mir. wie irgend einer aus Pieeadillt)
oder James Street in London! Seine Zuvorkommen
heit überwand jedoch meine Enttäufchung. und beim

Tee. den er felbft eingoß. wurden wir die beften
Freunde. Gegen fechs Uhr abends zog er die Uhr
aus der Tafche und meinte: ..Wenn Sie jetzt nach
dem chhungel jenfeits des Bahnhofs drüben fahren
wollen. werden Sie ein feltenes Schaufpiel fehen.“
Jch verabfchiedete mich und eilte. diesmal den
feurigen Hengft vermeidend. zu Fuß den Berg hinab
zu meinem Wagen. Jenfeits des Bahnhofs fchien
mich ein Hornbläfer erwartet zu haben. denn kaum
wurde er meiner gewahr. fo blies er langge ogene
Signale in den Wald hinein. Bald fah i

die Aefte fchwanken. die Büfche fich bewegen. Staub
wolken wirbelten von dem ausgetrockneten Boden
auf. ("ch hörte Pferdegewieher und Getrappel. und

plötzli?,
galoppierten Hunderte von Roffen hervor.

in gro en Sprüngen über Gräben und Biifchwerk

dort

fehend. Nach wenigen Minuten war der weite. von
Waffertrögen umgebene Platz. auf dem ich ftand.
mit den fchnanbenden. wiehernden. munteren Tieren
gefüllt. die dem wohlbekannten Trompetenfignal ge
folgt waren. Sie wurden nun getränkt und in

die Stallungen geführt. uni am nächften Morgen
wieder freigelaffen zu werden.

Jch hatte den Maharadfcha gebeten. unter an
derm auch feine Elefanten und feine Truppen photo
graphieren zu dürfen. Bereitwilligft wurde mir
die Erlaubnis erteilt. Wie erftaunte ich aber. am
nächften Vormittag in dem Hof vor meiner
Wohnung Trompetengefchmetter zu hören und.
heraustretend. verfchiedene Abteilungen der Armee
von Alwar in Parade-Uniform aufmarfchiert zu
fehen. Der Fürft hatte fi

e

zu mir befohlen. um
mir den Weg nach der Kaferne zu erfvaren. Kaum
waren fi

e abmarfehiert. traf auch die Elefantenherde
in ihrer Feftausrüftung. mit goldgeftickten Decken
behängt. die owdahs auf den breiten Rücken. die
Kornaks in niforni mit filbernen Leithaken auf
den Köpfen fitzend. ein. Weiter konnte die Freund
lichkeit des Fürften wahrhafti nicht gehen. Aber
es folgten doch noch Feftlichkeiten. Vorftellungen
von Zauberkünftlern und Bajaderen. Jch genoß
den ganzen Märchenzauber diefes feltfamen Hofes
im Jnnern voii Indien. Reiche

Gefäßenke

fandte
der liebenswürdige Gaftgeber mit für tlicher Frei
gebigkeit in meine Wohnung. und als endlich die
Stunde des Abfchieds gekommen war. der mir
wirklich fchwer wurde. gab er mir die herzliche
Einladung mit auf den Weg. doch bald wieder
zukommen. Vielleicht mache ich noch einmal eine

Rundreife dnrch das malerifche Land von Alivar.



Mutterglück

Nach dem Gemälde von Carl Mücke



Die Gnthülliingen des Blutes
Bon

Theo Seelmann

bels Blut fchrie von der Erde gen Himmel.
als er Kains Streichen erlegeii ivar. Wie

oft hat feit jenem uralten Bruderzwift das Blut
feine Stimme erhoben und uni Rache gerufen. wie

oft hat es als einziger Zeuge den Frevler feiner
Tat überführt und ihn den Händen des Richters
ausgeliefert. Zahllofe Male hat das Blut ge
fprochen. aber nicht immer wurde es verftaiideii.
Der nienfchliche Geift konnte bei allem feinem
Scharffinn nicht die Geheininiffe aufdecken. die das
Blut in fich barg. So ftand es bis vor kurzem.
Aber man hat nicht geruht. das Dunkel zu er

helleii. um die Rätfel des Blutes deuten und löfen

Ri
können. Jetzt if

t es gelungen. auch die leifefteii
egungen des Blutes zu vernehnieii und zu er
kennen, Die Enthüllungeu. die das Blut der
forfchendeii Wiffenfchaft darbietet. find von einer
ungeahnten Tragweite. Nicht mehr gebrochen und

ftammelnd. fondern klar und laut erklingt nun feine
Sprache. iind die Kunde. die fi

e uns bringt. reicht
zurück bis in die graue Urzeit der Menfchenwerduiig.
Die Antwort. die vom Blut ziimeift geheifcht

wird. if
t

die. ob es den Menfchenkörper durchftrömt
hat oder nicht. Der Nachweis. daß ein Berdächtigter
oder Angeklagter fich des Mordes fchuldig gemacht
hat. fpitzt fich ja vielfach auf die Frage zu. ob
Bliitflecke. die fich aii feiner Kleidung. an Waffen
und Geräten. die ihm gehören. oder fonftigen
Gegenftäiiden vorfinden. von Meiifchenbliit her
rühreu oder durch Tierblut eiitftanden find. Bon
den bisherigen Unterfuchungsmethoden fti'itzte fich
die eine auf die Feftftellung der in den Blutlecken

enthaltenen Blutkörperchenart. Das Blut ij
t

be

kanntlich eine Flüffi keit. in der weiße und rote
Blutkörperchen fchive en. Die letzteren. die bei der

erwähnten Unterfuchungsmethode allein in Betracht
kamen. find die Träger des Blutfarbftoffs. der dein
Blut die rote Farbe verleiht. Ju einem einzigen
Kubikmillimeter enthält das Blut beim Manne über

5 Millionen. beim Weibe gegen 4 Millionen roter
Blutkörperchen. Auf die diirchfchiiittliche Blutmenge
von 5 Kilogramm entfallen beim erwachfenen

Menfchen rund L5 Billionen roter Blutkörperchen.
Ein rotes Blutkörperchen des Menfchen ftellt

ein kreisrundes. münzenörmiges Scheibchen dar
mit einer tellerartigen

t ushöhlung auf beiden
Seiten. Der Breitendurchmeffer eines folcheii
Scheibchens beträgt 0.007. die größte Dicke an

nähernd 0.002 Millimeter. Die Blutkörperchen der
Säugetiere find in der Form denen des Menfchen
gleich. Nur in der Breite und Dicke unterfcheiden

fi
e

fich je nach der Art mehr oder weniger von den
meiifchlichen Blutkörperchen. Dagegen weifen fie
bei den Vögeln. Reptilien. Amphibien und Fifchen
eine eirunde Form aiif. Ju frifchem Blut kann

man unter dem Mikrofkop die einzelnen Blut
körperchenarten gut erkennen und nach ihren Maßen
beftiminen. ob das Blut vom Menfchen oder von
irgend einer Tierart ftammt. Allein dies ändert fich.
wenn ältere Bliitflecke zur Unterfuchiing kommen.
Es werden dann Blutteilchen von den betreffenden
Gegenftäiiden abgekratzt. in einer phvfiologifchen
Kochfalzlöfuiig. die davon ihren Namen hat. daß
ihr Kochfalzprozentfatz dem des Blutes entfpricht.
gelöft und nun mikrofkopifch unterfucht. Jnfolge
der früheren Eintrockiiiing und der künftlicheii
Wiederauflöfung verlieren aber die Blutkörperchen
die fi

e

kennzeichnenden Formen und Maße. Jui
?künftigen

Falle kann man ivohl erkennen. ob das
lnt von einem Vogel. einem Fifch oder einer
andern Wirbeltierart init eiförmigen Blutkörperchen
herrührt. aber die Hauptfra e. ob es fich um
Menfchenblut oder Säugetier lut handelt. kann
nicht mit voller Sicherheit entfchieden werden..

Auch die iibrigen Unterfuchungsinethoden. fo fein
fie an fich find. die fpektrofkopifche Unterfuchung
des Blutes. wobei es zwei ihm eigentümliche Ab
forptionsftreifen zeigt. fowie die mikro emifche Dar
ftelliiiig der Blutkriftalle vermögen keine beftimmte
Auskunft darüber zu geben. ob Säugetierblut oder

Meiifchenblut vorliegt.

Jn diefem wichtigen Punkt. voii deffeu Klar
legung Gefchick und Leben eines Angefchuldigten
abhän en können. haben jeßt die neuen

Forfchungsergebniffe Wandel gefchaffeii. Der Sta sarzt Pro
feffor Uhlenhuth. der im hygienifchen Jnftitut von
Greifswald arbeitete. hat ein Verfahren entdeckt. das
jeden Zweifel über die Abftammung einer Blutfpur
behebt. Er befchäftigte fich mit der

Frage.
ob die

Eiweißftoffe. die fich im Eiweiß der ogeleier vor

fiiideii. mit denen. die das Blut der Vögel enthält.
gleicher Art feien. Der Verlauf diefer Unterfuchung
fiihrte dazu. Hühiierblnt in den Körper eines lebenden

Kaiiinchens einzufpritzen. Wurde nun fpäter diefem
Kaninchen Blut entnommen. fo zeigte es. oder doch
jener Teil. den man als Serum oder Blutwaffer
bezeichnet. eine

fe
? merkwürdi e Eigenfchaft.

Obgleich das erum durch ie Diphthefieferum
behandlung auch dein eriiftehenden nicht mehr
ganz fremd ift. fo muß och auf feine Entftehiing
und feine Zufammenfeßiing kurz eingegangen werden.
Läßt man frifches Blut längere Zeit in einem Ge
fäß ruhig ftehen. fo fcheiden fich aus ihm die Blut
körperchen ab. finken zu Boden und bilden hier
mit dem Bliitfaferftoff eine rote. gallertartige Muffe.
die Blutkuchen genannt wird. Oberhalb des Bliit
kucheiis aber breitet fich eine hellgelbli e. durch
fichtige Fliiffigkeit ans. das Serum oder lutwaffer.
Es befteht zum größten Teil aus Waffer. in dem
aber eine anfehiiliche Anzahl von andern Stoffen
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gelöft ift. Von diefen gelöften Stoffen feien das
Kochfalz. das zu 0.6 Prozent enthalten ift. und die

Eiweißftoffe Serumalbumin und Serumglobulin
hervorgehoben. Doch kehren wir wieder zu jenem
Serum zurück. das aus dein Blut eines Kaninchens
gewonnen war. dem man friiher Hühnerblut ein
eflößt hatte. Die erwähnte merkwürdige Eigen

chaft diefes Serums beftand darin. daß es. dem
Serum von reinem Hühnerblut zugefetzt. diefes
trübte, Wurde dagegen diefes felbe Serum dem

von errdeblut zugefetzt. fo trat in dem letzteren
keine Trübung ein. fondern es blieb klar. Die
Spur von Hühnerblut. die das Kaninchenblut barg.
verriet fich demnach durch die Trübung. die es

hervorrief.
fobald es fich mit anderm Hühnerbliit.

eziehungsweife niit Hühnerblutferuni. mifchte,
Tiefe Beobachtung brachte Uhlenhuth auf den

Gedanken. zu unterfuchen. ob durch die Mifchung

auch andrer gleichartiger Blntfera eine Trübung
erzielt werden könne. und ob damit etwa ein grund
legendes Unterfcheidungsmerkmal für die einzelnen
Blutarten gegeben fei. Er fetzte feine Studien zu
nächft mit Rinderblut fort. indem er folches zu
wiederholten Malen einem Kaninchen einfpritzte.
Bei der nötigen Reinlichkeit und Vorficht vertragen
Kaninchen die Operation ohne erhebliche Störungen.
Gleichzeitig wurden Bliitlöfiingen hergeftellt von
Pferd. Rind. Efel. Hammel. Ziege. Schwein. Hund.

Wuchs.
Kaße. Hirfcb. Kaninchen. Jgel. Meerfchwein.

atte. Maus. Huhn. Gans. Ente. Eule. Krähe
und Sperling. indem die betreffende Blutart mit
Waffer bis zu einer fchwachrötlichen Färbung ver
dünnt. filtriert und mit doppelt phhfiologifcher
Kochfalzlöfung verfetzt wurde. Wurde jetzt aus dem

Blut des Kaninchens. dem Rinderblut eingeflößt
worden war. Serum dargeftellt und fügte man
davon fechs bis acht Tropfen den genannten Blut
löfungen hinzu. fo trübte fich nur allein die Rinder
blutlöfung. der Inhalt aller andern Gläschen da
gegen blieb klar. Das im Kaninchenblutferum
verborgene Rinderblut weckte alfo nur in der
Löfung von Rinderblut ein Echo,
Das ermutigende Ergebnis veranlaßte Uhlen

huth. feine Experimente auch auf Menfchenblut zu
erweitern. Es wurde. genau wie vorher. einem
Kaninchen mehrfach Menfchenblut ein eflößt und

dazu eine Menfchenblutlöfung hergefte t. Der Er
folg entfprach der Erwartung. Denn fobald einige
Tropfen des gewonnenen Kaninchenmenfchenblut
feriims der Menfchenblutlöfung zugefetzt wurden.
trat in der letzteren die

Trübung
ein. Bei allen

19 genannten Tierblutlöfiin en lieb fie dagegen
aus. Sie bewahrteii nach er Hinzufügung des

Kaninchenmenfchenbliitferums ihre volle Klarheit.
Der nächfte Schritt war jetzt. zu prüfen. ob auch
Menfchenblut. das aus älteren Flecken herriihrte.
in derfelben Weife antworten würde. Denn war
der bisherige Befund auch rein wiffenfchaftlich
intereffant genug. fo wuchs doch feine Bedeutung

erheblich. wenn er in gerichtlicher Beziehung prak
tifche Geltung erlangte. Es wurden nun Flecke
an verfchiedenen Gegenftäuden. wie Kleidungs
ftiicken. Beilen und Holzknüppeln. die in früheren
Kriminalprozeffen eine Rolle gefpielt hatten. unter
fiicht. u diefem Zweck wurde ein Teil der Flecke
abgefcha t. in einer phhfiologifchen Kochfalzlöfung

aufgelöft und fodann Kaninchenmenfchenblutferum
hinzugefetzt. *in allen Fällen. wo es fich um

Menfchenblutflecke handelte. bildete fich die Trübung.
Vergleichsiveife wurden nach demfelben Verfahren
auch Flecke geprüft. deren Blutrefte nachweislich
von Tieren herftammten. Hier unterblieb die
Trübung. Damit war die gerichtliche Verwendbar
keit der Methode glänzend erbracht.
Die von Uhlenhuth erzielten Ergebniffe find

durch Unterfuchungen. die Ziemke im Jnftitut für
Staatsarzneikunde in Berlin ausführte. durchaus
beftätigt worden. Es wurden hier Menfchenblut

x
le
ck
e

auf Kleidungsftücken. Meffern. Beilen. Holz
tücken. Glas.

?apier
geprüft. p lecke. die 2

.

5
.

8
.

10 und 22 Ja re alt waren. 1zmmer trat regel
recht die Trübung ein.

Uhlenhuth
felbft hat dann

weiter fein Verfahren auf men chenblutgetränkte
Erde. auf in Fäulnis übergegangenes Blut. auf
blutiges Wafchwaffer angewendet. und ftets ent

ftand die verräterifche Trübung. Kein des Mordes
Befchuldigter wird jeßt mehr die Aiisflucht ge
brauchen können. daß Blutflecke. die fich an ihm
und feinen Befitzftücken vorfinden. nicht von dem

Getöteten. fondern von Tieren ftammen. Die
Trübung. die fich aus dem Zufatz von Kaninchen
menfchenblutferum ergibt. wird laut und deutlich
gegen ihn fprechen, Aber auch indirekt wird man

ihm die Falfchheit feiner Behauptung iiachweifen
können, Es wird ja oftmals von einem Angeklagten
die beftimmte Blutart angegeben. fei es Blut von
Rindern. S afen oder Schweinen. die beim
Schlachten die er Tiere die verdächtigen Flecke ver

urfacht haben foll, Die Unrichtigkeit einer folchen
Behauptung läßt fich gegenwärtig auch negativ dar
tun. Soll ein Fleck beifpielsweife von Schweineblut
herrühren. fo bedarf es zur Feftftellung des ivahren
Tatbeftandes nur der Anflöfung eines Teiles der
Blutfpur in einer phhfiologifchen Kochfalzlöfung und
der Hinzufiigung von Kaninchenfchiveineblutferum.
Eiitfteht eine Trübung ni t. fo ift damit der Be
weis geliefert. daß die usfage falfch if

t und

Schweineblut ficher nicht in Betracht kommen kann,

Ganz ebenfo kann auch die Vorfchiebung jeder
andern Tierblutart

durY
die Prüfung niit dem

entfprechenden Serum lei t widerlegt werden. Das
Blut fchreit jeßt nicht nur um Rache gen Himmel.
fondern es wird auch jederzeit gehört uud ver
ftanden.
Jedoch man if

t

noch weiter vorgedrungen. Durch
eine Steigerun der Wirkfamkeit der einzelnen
Serinnformen h

a
t

Uhlenhuth gefunden. daß die
ausfchlaggebende Trübung außer bei dem Blute
der zugehörigen Tiere au>j bei demjenigen einer
verwandten Tierart auftritt. Hier aber in fchwächerer
Weife. Die Gültigkeit der anzen Unterfuchungs
methode in gerichtlicher Bezie ung wird durch diefen
Umftand nicht beeinträchtigt. da ja die Verwertung'
des Kaninchennienfchenblutferums den Sachverhalt
ftetig richtig beurteilen läßt. Aus den Unter
fuchungen Uhlenhuths an fich naheftehenden Tieren

fe
i

ein kleiner Ausfchnitt mitgeteilt, Das Serum
eines mit Schiveineblut vorbehandelten Kauinchens
ergab eine fchwächere Trübun als in einer Blut
löfung vom Schwein felbft auch in einer Blutlöfung
vom Wildfchwein. Das Serum eines errdeblut
kaninchens liefert eine Trübung in errdeblutlöfung
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und eine fchwächere in Efelblutlöfung. Umgekehrt
wirkt das Serum eines Efelblntkaninchens. Das
Serum eines uchsblntkanincheus trübt eine Fucl s
blutlöfnng un in fchwächerem Grade eine Han e
blutlöfung. Das Serum eines Hammelblntkanincheus
endlich erzeugt eine ftarke Trübnng in einer Hammel
blutlöfung. eine etwas fchwächere in

i
iegenblnt

löfung und eine noch fchwächere in indcrblnt
löfung. Bei der Anwendung von Kaninchenrindcr
blutferum auf Ziege und Hammel if

t die Trübnng
bei der Hammelblutlöfung am fchwächften. Kontroll
verfuche an den Blutlöfungen fich fremder Tier
arten riefen niemals eine Triibung hervor. ier
blieben die Blutlöfungen ftets klar. Ueber die Zu
fammengehörigkeit der verfchiedeuen Tierarten find
wir zwar durch anderweitige Studien im all
gemeinen unterrichtet, Viele Einzelheiten indeffen.
wie die Abftammung und Verwandtfchaftsverhält
niffe der Haustiere. liegen immer noch im Dunkel.
("n allen diefen

lftrittigen
Punkten wird die neue

lknterfuchungsmet ode Sicherheit fchaffen. Und fi
e

hat zugleich den unfchätzbaren Vorteil. daß man
mit ihr jetzt imftande ift. die Verwandtfchaftsgrade
der Tiere fichtbar im Reagenzglafe veranfchaulichen
zn können. Unter den bisherigen Befunden if

t

beifpielsweife f on der Nachweis überrafchend. daß
das Rind der

"

iege verwandtfchaftlich näher fteht
als dem Hammel.
Wie es fo oft vorkommt bei wiffenfchaftlicheu
Fragen. hat es fich na träglich gezeigt. daß in
derfelben Zeit. als Uhlen uth feine Unterfuchnngen

anftellte. auch andre Forfcher. wie Waffermann.

Schütz. Stern nnd Nuttal. in derfelben Richtung
tätig waren. Aus ihren Ergebniffen if

t es nun
als befonders bemerkenswert hervorzuheben. daß fie
auch Affenblut der Priifung nnterwarfen. und
zwar mit Kaninchenmenfchenblntferum. Waffer
mann und Schütz zogen einen kleinen Pavian zur
Unterfuchnng heran. Stern Kroncn- und Java
affen. Nuttal 46 verfchiedene Affenblutforten. Es

blutferum zu den einzelnen A enblutarten. daß die
Triibnng nur ganz fchwach e

i

den Kralläffchen.
ftärker bei den Meerkatzenaffen und am ftärkften
bei den menfchenähnlichen Affen. den Anthropoiden.

ansfiel. Endlich if
t

Strauch in der Lage gewefen.
die Prüfung an dem Blut eines Orang-Utan
weibcheus. das im Berliner Zoologifchen Garten
an einer Darmkrankheit ftarb. vorzunehmen. Es
wurde zn dem Orang-Utanblnt Kaninchenmenfchen
blutferum hinzugefügt. Die Folge war: das Orang
Utanblnt trübte fich ftark. Bei Kontrollverfnchen
mit Pferdeblut. Hammelblut. Hundeblut blieben

diefe Blutlöfungen vollftändig klar. Alle diefe
letzteren Experimente beweifen alfo. daß zwifchen
den Menfchen und den Affen tatfächlich Bluts
verwandtfchaft befteht und daß uns aus dem ge

famten Tierreich die menfchenähnlichen Affen am

nächften ftehen.

Unwillkürlich wirft man nun die Frage anf.
worauf wohl die Bildung der vielfagenden Trübnng
urückznführen fei. Unzweifelhaft fpielen Eiweiß
ftoffe dabei mit. Es wurde fchon bemerkt. daß im
Serum die beiden Eiweißarten Serumalbnmin und
Serumglobulin enthalten find. Vermutli if

t es
nun das Serumglobulin. das. mit dem lut in
den Kaninchenkörper eingeflößt. hier gewiffe Um

feßungen
erfährt und dann fpäter. mit dem Blut

derfel en oder einer verwandten Tierart vermifcht.
wiederum die Fällung von Serumglobulin und
die darauf beruhende Trübung veranlaßt. Das
Blut ift der Lebensquell von Tier und Menfch.
Schon die Alten erkannten feine Bedeutung. indem

fi
e den Sitz der Seele in das Blut verlegten. Die

moderne Forfchung hat es wiffenfchaftlich zu durch
leuchten gefucht. und ihre Beftrebun en find auch
fchon vordem mit hohen Erfolgen be ahnt worden.
Aber die bisherigen Erkenntniffe find weit über

flügelt
worden durch die jetzigen neuen Errungen

chaften. Sie lehren erft vollends. wie fehr der
Ausfpruch Goethes zu Recht befteht. wenn er vom

ergab fich nach dem Zufatz von Kaninchenmenfchen- Blute fagt. es fe
i

ein ganz befonderer Saft.

Der Augenblick
Von

Hanns von Gumppenberg

Der Augenblick if
t

alles.
Denn all das andre fchwankt

»

Laß leben mich im Augenblick.

Du zeitumfpannendes Gefchick -
Nur dafür fe

i

bedankt!

Denk' ich zurück die Reihe.
Was ich und alles war.
So fcheint verworren mir die Welt.
Die dies verfpricht und jenes hält >

Der Augenblick ift klar,

Und denk' ich. was wohl werde

Aus nnferm wii-ren Tanz.
Dann find' ich weder ein noch aus.
Und lieber bleib' ich hier zu Haus!
Der Augenblick if

t ganz.

Denkt ihr zurück und weiter.
Und denkt euch matt und bleich

-
Ich lobe mir den frifchen Tag!
Denn was er immer bringen mag:

Der Augenblick if
t

reich!



Unter Blumen

Nach dem Gemälde von Stefano Novo



Auf Kriegsfihule
Wililärifche .Skizze

Karl ngul't von der Pinnau

Die Tageszeitungen

brachten in letz
ter Zeit häufig
Artikel. in denen
über den mau
gelnden Offi
zierserfatz hef
tige Klagen laut
wurden. Und in
der Tat ift der
Andrang zur
Offizierslauf
bahn gerade jetzt
bedeutendzurück
gegangen. Dies
mag einerfeits
darinliegen.daß
dieAvaneemeiits

verhältniffedurch
die lange Friedenszeit fich fehr verfchlechtert haben- braucht man doch 15 Jahre bis zum Haupt
mann oder Rittmeifter. die Fähnrichszeit nicht ein

erechnet. und mindeftens weitere 10 Jahre bis zum
ajor -. und anderfeits darin. daß die Gehalts- und
Verforgiingsverhältniffe fchlecht und der Dienft. be

fonders feit Einführung der zweijährigen Dienftzeit.
außerordentlich anftrengend und aufreibend geworden

ift. Hier wird der Staat entfchieden eingreifen
müffen. wenn anders die Schlagfertigkeit unfers
Heeres nicht leiden foll. Aber nicht diefe Frage
foll hier unterfucht werden. fondern wir wollen
kurz einmal das Leben der Fähnriche auf
Krie sfchule an uns vorüberziehen laffen.

tl achdem der Fahnen
junker - diefe Bezeich

voransgefetzt. daß man im Sommer dorthin
konimandiert wird. Früher begannen die Kriegs
fchnlen nur am 1

.

März und 1
.

Oktober. fo daß
man häufig fehr lange warten mußte. wenn
man zn einem im ünftigeii Termin eintrat. Jetzt
öffnen die Krie sf iilen zu allen

Jahreszeiten
ihre

Pforten. fo da diefer Nachteil be eitigt ift.
Endlich kommt das entfcheidende Schriftftück der
Jnfpektion der Kriegsfchulen beim Regiment an:
Hurra. Metz! Jn vierzehn Tagen heißt es ab
dampfen. und die Zeit bis dahin muß noch ordent

lich ausgenutzt werden. Da werden zunächft die
verfchiedenen Garnituren verpaßt. die Extrafachen
in Ordnung gebracht. neue beftellt und verfchiedene
Aiifchaffungen. fo für den Reitunterricht. gemacht.
Ani letzten Tage wird dann noch im Offizierskafino
Abfchied gefeiert; von allen Seiten wird ein guter
Erfolg gewünfcht. und jeder diefer Wünfche wird
mit einem blitzartigen Auffpringen und dem Her
initergießen des füßeii Nektars quittiert. Die Folge
davon ift. daß unfer Junker nicht mehr fo recht
weiß. wie er ur Bahn gekommen ift. aber er

fi
ß
t

im richtigen Zuge. und er erinnert fich dann a -

mählich dunkel. daß einige jüngere Offiziere ihn
„aufgegeben“ haben. Die Fahrt wil( auch gar nicht
enden. denn die Militärverwaltung wählt immer
die langfamften Züge aus. weil fi

e die billigften

fi
n
d
. und dann noch dazu dritte Klaffe

a
u
Z z ahr

chein
_- brrr! Allmählich finden fich e

i

ens

genoffen ein. man ftellt fich vor. ift fehr förmlich
und furchtbar fein. ..Von X.“ ..Graf VF“. „Meyer“.
Manche kennen fi fchon. befonders diejenigen. die
aus dem Kadetten orps hervorgegangen find.
Jeder Zug bringt neuen Zuwachs. von allen

nung if
t ja zum Gli'ick

an die Stelle des ent:

fetzlichen Wortes Avan
tageur getreten - bei der
Truppe in mindeftens
fechsmonatlicher Dienft
zeit die praktifchen Kennt

niffe als Gemeiner und

Unteroffizier erworben

hat. wird er zum Befuch
einer Kriegsfchule ein

berufen. Die große Frage

if
t dann die. wohin? Denn

Städte wie Potsdam.
Kaffel. Hannover. Metz.
Danzig bieten ja f ließ
lich mehr Abwechlnng
als Anklam. Glogau.
Neiße. Hersfeld und felbft
Engers. bei dem aller
dings die herrliche Lage
am Rhein mitfpricht. Aufnehmen im Gelände
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Seiten ftrömt es der Kriegsfchule zu; die Meldung
beim dienfthabenden Offizier if

t

fchnell erledigt. und
dann geht es auf die Stuben. Ein Teil der Plätze

if
t von den früher Eingetroffenen fchon belegt. in

dem einen Bett liegt fogar fchon eine „Leiche“. d
,

h
.

keine wirkliche. fondern einer. der voll des fiißen
Weines ift. Die Ordonnanz if

t

fchon dienfteifrig
um ihn befchäftigt. Man macht fich

gegenfeitigbekannt. räumt feine Sachen ein. und ann geht
es in die Klappe. Die erfte Nacht fchläft man
unruhig. doch man wird fich fchon eingewöhnen.
die Betten find gut. Am Morgen. als alles noch
fchlaftrunken in den Federn liegt. erhebt fich auf
Stube 22 eine Stimme: ..Geftatten Sie. meine
Herren. daß ich mi vorftelle

- Müller.“ Es ift

die Leiche! Ein f fallendes Gelächter antwortet
ihm: ..Wir kennen Sie fchon lange. haben Sie
Ihren Raufch ausgefchlafen?“ tönt es von allen
Seiten ihm entgegen. Tec Bann if

t gebrochen.

Toch jetzt f nell in die Kleider. zum erften Appell.
Sie find a e eingetroffen. wie bei der Verlefung
feftgeftellt wird. Die Infpektionen. die je einem

Offizier zur Oberaufficht unterftellt find. dem der
ältefte Fähnrich als Infpektionsältefter zur Seite

fteht. werden gebildet. die Stubenälteften ernannt.
Und dann heißt es „Wegtreteii“. Wie ein Wirbel
wind ftürzt alles in den Eßfaal. um das

-
rühftück

einzunehmen. Dann geht es in die Hör äle. an
deren Spitze ebenfalls ein ähnrich als _örfaal
ältefter fteht. eine fchwierige lufgabe. die viel Takt
gefiihl erfordert. Früher vereinigte man die Fähn

Kriegsfchüler auf einem taktifchen Uebungsritt

riche je nach ihrer Vorbildung in den einzelnen
Hörfälen. jetzt feht man fie durcheinander. Es hat
dies fick er feine großen Vorteile. die Anregung if

t

eine le haftere. der Anfporn ein größerer. Wie
vor dem gottlofen Mund der Fähnriche nichts
heilig ift. fo hatte die Hörfaaleiuteilnn auch Stoff
zum Spott gegeben: im Hörfaal 2

X

fa en die Abi
turienten. in 8 die Bornierten. in () die Eadetten.
in l) die Dummen. in l4
)

die Eiufältigen. in b' die
Faulen oder Feinen. welch letztere meiftens wegen
allzu alten Adels des Schreibens und Lefens kaum
kundig fein follten.
Der tägliche Dienft if

t

zwifchen Praxis und
Theorie geteilt: früh morgens Unterricht. dann
Turnen und Fechten. abwechfelud mit Reiten. Exer
zieren. Dienftunterricht. Um 1 Uhr wird das
Mittageffen eingenommen. einfach aber kräftig. der
Nachmittag if

t wieder dem Dienft gewidmet. dann
folgen Arbeitsftunden. und dann if

t

Freizeit bis
l0 Uhr abends.
Der Unterricht will manchem nicht fchmeckeu.
Man ift es fo gar nicht gewöhnt. ftundenlan ftill
zu fitzen und all das „Zeug“ in fich aufzunehmen.
Am intereffanteften find noch die Taktikftunden.
befonders wenn man Detachements. Brigaden und

Divifionen auf der Karte hin und her wirft. trotz
einem Moltke und Walderfee. Welche Freude.
wenn es dann gelungen ift. die ..Patentlöfung“ zu
treffen und eine gute Note" zu erhalten. Denn fo

ein bißchen Streberei herrfcht doch auf Kriegsfchule.
Vor allen Dingen fuchen manche das hohe Ziel
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zu erreichen. das Offiziersexainen mit Allerhöchfter
Belobiguiig zu beftehen. Neben diefer hohen
Auszeichnung haben die Gliicklichen noch den nicht
zu iinterfchätzeiiden Vorteil. daß fi

e die älteften ihres
ganzen Jahrganges werden.
Sehr viel weniger beliebt als Taktik ift die Ge

ländekuiide. Und doch if
t

fi
e von großer Bedeutung

?i
r den zukünftigen Offizier. Befteht doch ein großer

eil der niilitärifchen Kunft im richtigen Erkennen
und in guter Ausnutzung der vielen Vorteile. die
das Gelände den Bewegungen der Truppe bietet.
Aber wenn dann erft der Unterricht über das Auf
nehmen beginiit. dann wird es fürchterlich. Meß
tifch. Kippregel. Buffole. fehlerzeigende Dreiecke.

Riickwärtseinfchnitte beläftigen die Schüler manch
mal noch ini Traum. Und iveffen Mathematik
nicht auf fefteii Füßen fteht. der wird fchweres
Kopfzerbrechen über die Formeln. die man zum
Verftändiiis nuii einmal wiffen muß. haben. Aber
auch hier trifft einmal wieder die Richtigkeit des
Spruches von der grauen Theorie zu. denn fowie
die Fähnriche draußen mit Meßtifch und Kippregel
arbeiten. klärt fich ihr Geficht auf. Es if

t
doch

nicht fo fchwer. wie man fich anfangs gedacht hatte.
und gar häufig werden die beften Theoretiker in
der Praxis durch andre Kameraden übertroffen. die
eben praktifcher veranlagt find. Was nutzt denn
auch die befte Kenntnis aller Grundfätze uiid Be
ftimmungen. wenn die Kunft des Zeichnens verfagt?
Wer hierfür nicht etwas Talent niitbringt. wird iin
Aufnehmen immer eiii-:ZStümper (bleiben. Trotz

W..

allen Radiereiis und aller Tufche werden folche
Krokis und Skizzen doch nur einen problematifcheii
militärifcheii Wert haben. Einen großen Vorteil
haben in diefer Beziehung die Kadetten. die fchon von
Jugend auf im Krokiszeichuen unterrichtet werden.
Auch bei der Waffenlehre if

t die Mathematik
nicht ganz zu entbehreii. befonders wenn man an
das heikle Thema der Balliftik kommt. Da inan

ja aber fpäter felbft den harten Köpfen der Rekruten
die Schießlehre einbleuen foll. fo wird es nicht zu
viel verlangt fein. wenn die zukünftigen Offiziere
über die allgemeinen Grundfätze unterrichtet find.
Exerzieren an den verfchiedenarti en Gefchiitzen
"ndet unter der Anfficht eines *Irtillerieoffiziers
tatt. dem die ..Bombenfchmeißer't unter den Fähn
richen als Ausbildungsperfonal beigegeben werden.

Ju gleicher Weife findet Unterricht in der Feld
befeftiguiigskuiift ftatt; auch hier wechfeln Theorie
und Praxis ab. Aber auch das Gebiet des Feftungs
baues und Feftungskrieges wird behandelt. und gar
bald weiß der

_Fähnrich
mit Kaponieren. Panzer

türmen. Graben aiikierung. Glacis. Wallgang und
ortsgiirtel Beicheid trotz einem Baiibaii und

t rialmont oder wie die eftungsbaukünftler fonft
heißen mögen. Befindet fich die Kriegsfchule nicht
in einer Feftung - und das if

t ja in der Regel
der Fall -. fo wird zur Befichtiguiig einer folchen
eine Reife unternommen. Unter Führung des
Koinmaiideurs und der Offiziere geht es eines
Morgens früh hinaus. frohen Siniies und mit g

e

ringem Gepäck. Die Jnfanteriften tragen ihre

Eine Felddieuftübung: Die Kriegsfchüler im Schützengraben
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Arbeitsftunde auf der Fähnrichsftube

Siebenfachen im Tornifter verpackt keuchend zum
Bahnhof; den berittenen Waffen if

t ein kleines

Köxerchen
mitzunehmen geftattet. Man if

t

froh.
da man ein paar Tage aus dein ewi en Einerlei
herauskommt. Gewöhnlich fchließt fi

ch
I

noch eine

Befichtigung von niilitärifchen
Jnftituten.

Fabriken
und Laboratorien an. und

fclgjießlich
wohnt man

einem Scharffchießen von Fe( - und Fußartillerie
bei. Man if

t in Bürgerquartiereii und Hotels
untergebracht. und der Urlaub dauert bis zum
Wecken, Nachdem das Effen in Gemeiiifchaft mit
den Offizieren eingenommen. if

t man fein freier
Herr. Da wird dann die Zeit ordentlich ausgenutzt
und manch harmlofer Ulk ausgeübt. Diejenigen.
die das Glück haben. nach Berlin zu kommen. find
natürlich fein heraus. und man möchte wetten.
daß jeder irgend einen Freund oder Verwandten
ausfindig gemacht hat. dem er feine Extra
Uniform vorweg gefchickt hat. Manch einer wird

auch wohl der Berfuchung nicht widerftehen können.
einmal wieder das bürgerliche Gewand anzuprobieren.
Die Haiiptftadt if

t ja fo groß! Aber hütet euch.
daß euch eure Offiziere nicht in die Ouere kommen.
denn der Teil. in dem fich der Fremde in Berlin
bewegt. if

t

doch nur fehr. fehr klein.
Jn der Garnifon wird der Unterricht durch den

fogenannten praktifchen Kurfus unterbrochen. der
die Fähnriche ins Gelände führt. Am beliebteften
find die taktifchen Ausfli'ige. und ivohl denen. die

hierbei ein Pferd ergattern. denn nicht alle können
beritten gemacht werden. gar mancher muß per

pectec die Uebung mitmachen. Doch wird hierbei
natiirlich regelmäßig abgewechfelt. nur die ganz
Faulen dürfen fchon einmal mehr laufen.
Es ift ganz merkwürdig. wie jeder das Reiten

als die fchönfte Befchäftigiing und eigentlich als
den einzig ftandesgemäßen Dienft auffaßt. und
häufig gerade diejenigen. die vom lieben Herrgott
zu allem andern als zum Reiter gefchaffen find.

A er es muß von jedem Offizier verlangt werden.
da er fich mit Anftand zu Pferde im Gelände
fortbewegen kann. Die Pferde. die voii den Ka
vallerieregimentern abgegeben werden. kennen den

..Rummel“ fchon. Mit Decke
ohne

Bügel. nur mit
Trenfe verfeheii. harren fi

e i rer Opfer. Einige
der gewandteften haben fich mit kühnem Schwunge
in den Sitz gebracht. bei den andern helfen die
Ordonnanzen. Nur ein dicker Jnfanterift kann den
hochbeinigen Schimmel nicht erk immen. Drei Mann
wuchten an ihm herum. da - endlich - aber fchon
rollt er auf der andern Seite wieder in den Sand.

Bielfältiges
Gelächter begleitet dies Debüt. Wartet

nur. bal wird er Nachfolger finden! Jm Schritt
geht alles tadellos. der Sitz wird korri iert. die
Zügelhaltung if

t

beinahe fchon vorfchriftsmäßig.
..Eskadron - Terrab!“ Die Gäiile

Zetzen
fich fchon

von felbft in Bewegung. man fieht ereits fchwan
kende Geftalten. da liegt der erfte im weichen Sand.
Schnell if

t er wieder oben. Da ein zweiter. ein
dritter. Mau verankert fich mit den Sporen in
den Weichen der Gäiile. und das können felbft die

härteften Schinder nicht vertragen. Jm Galopp
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fegelt einer *durch die Bahn. ängftlich den Hals der
treuen Rofiiiante umklammernd. Ein andrer nimmt
einen Weg an der Bande entlang. Das ift den
ferden aber zii viel. Laut polternd bricht die
ganze Gefellfchaft aus. man glaubt. das wilde Heer
käme dahergeftürmt. der Offizier if

t in höchfter Ge
fahr. Aber auf fein lang gedehntes ..Eskadron

-
Halt“ ftehen die Beftien. fi

e find zu ut gezogen.
Wenn auch mancher Tropfen Schweiß ießt. manch
durchgerittenes Bein argen Schmerz vernrfacht.
mancher Purzel
baiini erft gepurzelt
'fein muß. fchließlich
lernt man fich doch
einigermaßen ficher
zu Pferde fühlen.
iind es find wenige.
denen das L'erd

ein ..wildes ier“
geblieben ift.
Weit weniger

beliebt als das Rei
ten if

t das Turnen.

Auch hierbei werden
die Fähnriche fehr
fcharf herangenom
men. und blaue

Flecken und Stric
men zeugen von
dem Eifer. der. be
fonders beim Fech
ten. entwickelt wird.

Hierin etwas Gutes
zu leiften. kann fchon
auf Kriegsfchule
einen praktifchen
Wert haben. Wer
den doch Streitig
keiten ernfterer Art
durchMenfuren.die
unter Aiifficht von

Offizieren ausge

fochtenwerden.aus
getragen. Das ift

dann eine Aufre
gung aiif der gan
zenKriegsfchule.die

fich gewöhnlich in
zwei Lager fpaltet.
Das Ergebnis ift- meiftens. daß beide Gegner mit
blutigen Köpfen heimkommen.
Im Turnen wird von einzelnen manchmal

Hervorragendes geleiftet. fi
e könnten dreift mit den

beften Akrobaten konkurrieren. Auch hier fchießen
die Kadetten den Vogel ab. Exerzieren. Dienft
unterricht. Schießen und im Sommer Schwimmen
ergänzen die dienftliche Ausbildung.
Man follte denken. daß den Fähnrichen kaum

Zeit bleiben könnte. um auch für fich etwas zu
unternehmen. Aber weit gefehlt. Kaum gibt die
Glocke das eichen für den Schluß der Arbeits
ftundeii. da trömt auch fchon die Muffe aus den
Toren heraus.
Man kann es den c"ähnrichen gönnen. wenn

fi
e in der Freiheit fich erholen und auch amüfieren.

Im Turnfaal: Die Riefenwelle

Defto fchwerer trifft fi
e dann die Strafe des Ver

bots des Ansgehens, Schlechte Leiftungen im Hör
faal. fonftige Verfehlungen können das zur Folge
haben. während gute wiifenfchaftliche Arbeiten die
Befreiung von der Arbeitsftuiide mit fich bringen.

Ift das Vergehen ein fchwereres. fo können Arreft
ftrafen eintreten. und fchließlich kann ein arger Sünder
fogar zu feinem Truppeiiteil zurückgefchickt werden.
Eine fchriftliche und mündliche Prüfung der

Leiftungen erfolgt alle Vierteljahr. und endlich kommt
der große Tag des
Offiziersexamens.
Die fchriftlichen Ar
beiten find erledigt.

jetztheißtesvordemPrä es derMilitär
examinationskom
miffion zu beweifen.
was man in den
verfloffenen neun
Monaten gelernt
hat. Man muß im

?urcYLeanittem genügen

haben. Und trotz
dem eigentlich recht
milde zenfiert wird.
kommt es doch vor.

daß einzelne die nö
tigen Puukte nicht
erreichen. Sind fi

e

fonft würdig. O -

zier zu werden. o

werdenfiederAller
hö ften Gnade ein
pfo len. Es klingt
nicht fehr ut und

hat woh ftets
einige ernfte Er
mahnungen zur
olge. wenn der
err ähnrich mit
dem eugnis aus

..Kaifers Gnade“

zum Regiment zu
rückkommt. Da ift
es fchon ein ander
Ding. wenn es

heißt niit ..Kaifers
Belobigun_ “. Und ftolz fieht man feinen Namen

auf der E rentafel. die im Kafinv der Kriegsfchule
hängt. verewigt.
Das Examen if

t beeiidigt. die Ko er find ge
packt. und nach allen Richtungen ge t man ans
einander. Wer weiß. vb man fich im Leben wieder
begegnen wird. ob die aiif der Kriegsfchule ge
fchloffeiie Freundfchaft fich erneuern wird? Das
fteht jedenfalls feft: es war fchön auf Kriegsfchule
trotz aller Strenge. trotz aller Arbeit und Aufficht.
Man hat eine vorzügliche militärifche Schulung
durchgemacht. man hat aber auch gelernt fürs
Leben. Man if

t jung. deshalb wird der Abfchied
nicht fo tragifch genommen. und in der Ferne
winken ja auch die Epauletten. Hurra. in zwei
Monaten ift man Offizier!
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Wie unfer Enmitlegefchirr entfteht
Yon

Yaris Oftmald

Tnfer Zeitalter.
das neben anßerordentlicheni

technifchem Können mit geradezu ungewöhn

lichen chemifchen Erkenntniffen glänzen kann. hat.
ausgerüftet mit folch reichem Wiffen. fich auch an
das Problem des uiizerbrechlichen Gefchirrs gemacht.

Welcher Hausfrau hat es nicht fchon Schaden -
und zum Schaden auch noch Aerger - zugefügt.
wenn plößlich irgend ein irdenes Gerät in Scherben
ging? Jmmer wieder mußte Erfatz beim Töpfer
gekauft werden. immer wieder mußten Scherben
aus der Küche gefchafft werden.
Das if

t nun feit einer Reihe von Jahren
anders. An die Stelle jener auf der Töpferdreh
fcheibe geformten und nach dem Glafieren im Brenn
ofen gebrannten irdenen Ware. an die Stelle der

Fbrannten
Tonfchüffeln. Näpfe. Töpfe. Kannen.

echer und Pfannen if
t ein neues Erzeugnis ge

treten. das Emaillegefchirr. Es ift ja noch nicht
das Jdealgefchirr; von ewiger Dauer

if
tB

es auch
nicht. aber es verträgt doch fchon einen uff. und
man kann ivohl jagen. daß man fich wenigftens
auf einige Jahre nicht von ihm zu trennen braucht.

Vor folch unliebfamen Ueberrafchungen wie beim
irdenen Gefchirr if

t man bei ihm jedenfalls ficher.
So viel Verfchiedeiiheit nun die beiden Gefchirre

aufiveifen - bei der Herftellung beider ftellen fich
doch manche einander ähnelnden Bilder heraus.
Bei der erften Manipulation allerdings nicht.
Wird der geknetete Ton auf der Töpferfcheibe ge
dreht. fo wird der Kern des Emaillegefchirrs. das

Eifenblech. erft aus langen Stücken Schwarzeifen
blechs von großen Stanzmafchinen ausgefchnitten
und dann von andern Mafchinen zu einer be

ftimmten Form gedrückt. Dann bekommt fi
e der

Nähtehefter. Der fchiebt die runden. einer Hülfe
ähnlichen Hauptftücke von Bechern und Kannen auf
ein langes Stück Eifen und fchlägt die Nähte. die
von einer kleinen Handmafchine angepreßt worden

find'. feft zufammen. Ein andrer Arbeiter. der an
einer elektrifch getriebenen Drehbank fteht. drückt
die Gefäße auf einen genau hinein gepaßten Holz
block. fteckt ihn auf feine Drehbank und drückt den
runden oberen Rand an. Von dort wandert das
Stück zum Nieter. Dort werden Henkel. Tüllen

oder Griffe angenietet. und
nun if
t das rohe Stück foweit
fertig. daß es zum Emaillieren
vorbereitet werden kann. Bis
jetzt hatte es eine durchaus
moderne Prozedur durchzu

machen gehabt: es wurde ge
ftanzt. gedrückt. gewalzt und
genietet. Gewalzt werden

namentlich die unteren Rän
der der Waffereimer und die

Verteilung der Emaillemaffe ini Innern der Gefäße durch Schwenken
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die Säure die Unreinlichkeiten

Die Emaillemaffe wird gemahlen

gleichmäßig runden Hülfen von Eimern. Kannen.
Bechern. Sieben; gedrückt werden Schüffeln und
Töpfe. eben das. was ohne Naht ift. Alles wird
gleich zu Hunderten angefertigt. Die Emaillefabri
kation ift. wie ja fo viele moderne Fabrikationen.
ein Maffenbetrieb. Neben. vor und hinter dem
Arbeiter find die rohen Gefchirre aus Schwarzblech
zu Hunderten aufgetürmt. und zu Hunderten liegen

fie vor ihm. Jedes einzelne Stück darf in feinen Händen
nur wenige Sekunden fein, Dann kommt es zum
Nächften. Während in dem einen Saal nur ge
ftanzt wird. wird im andern nur genietct. Mit
Hilfe der Mafchinen und der Arbeitsteilung if

t im
ganzen auf das einzelne rohe Gefchirr nur eine

M
it von wenigen

heruntergefreffen. wird das

Gefchirr mit kochendem Soda

waffer abgefcheuert. Nicht die
geringfte Unreinlichkeit. nicht
ein Tröpfchen der Säure darf
auf dem Blech haften bleiben.
da fonft an jener unreinen
Stelle auch keine Emaille haftet- und das ift ja das Wich
tigfte am Gefchirr. die faft jede
Fliiffigkeit ertragende. nie

roftende Emaille. Zwar if
t

das Schwarzeifenblech der Kern
des Gefchirrs. es gibt ihm
die Form. den Halt. aber ohne
die Emaille wäre es ein nicht
fehr wertvolles Gefchirr. Der
Roft hätte fich bald drüber
hergemacht und Löcher hinein
gefreffen. Und von Beulen
würde das dünne Blechgerät
nur fo ftrotzen. Nein. die

Emaille gibt ihm erft Kraft und Stärke. Anfehen
und Farbe. Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit.

Interefxant

if
t nun die heutige erftellung der

Emaille.
"
uerft werden die Maffen. ie aus Quarz.

Feldfpat. k orax und einigen Farbftoffen zur Fär
bung des Materials beftehen. unter hohen Hitzegraden
gefchinolzen. Die fich bildenden Glasflüffe werden
dann in Stahltrommeln gefchiittet und zerreiben fich
dort während eines ununterbrochenen vierund
zwanzigftündigen Rotierens zu einem feinen Mehl.
Das wird zu einem Brei angerührt und auf die
blechernen Gefchirre aufgetragen. Zuerft erhält
das Gefchirr eine dunkle Grundmaffe. Ift diefe
eingebrannt. wird jene Deckmaffe aufgetragen. die

inuten verwen
det worden.

Ift das Gefchirr
genietet. fo wird es
in den Abbrenn
raum gefchafft.
Dort ftehen große
irdene Tröge. die
mit einerSalzfäure
löfung efüllt find.
In diefe wird das
beim Stan en und
ufammenfetzen be

fchmutzte und hier
und da angeroftete
Material aus
Schwarzeifenblech
gelegt, Der Mann.
der dies beforgt
und der die in der
Säurelöfung abge
brannten Stücke
herausnimmt.trägt
große.dicke Gummi

haudfchuhe. die

Hand und Arm vor
der ätzenden Flüf

ist*_l

figkeit fchützen. Hat Vor den Brennöfen: An der Erde fteht glühendes Gefchirr. ungebranutes auf den Geftellen
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Glafur geftellt. Um eine Ver
unreinigung und damit auch

?erftöriing
des bis zum Erkalten

o leicht empfindlichen Emaille
i'iberzuges durch Rauch oder
Flugafche zu verhindern. wird
alles Emaillegefchirr in Muffe!
öfeii gebrannt. Das Feuer be
rührt alfo nicht unmittelbar
das Gefchirr. fondern heizt nur
einen geinauerten oder eifernen
Raum. Ju diefem Raum muß
allerdings eine höllifche Hitze
glühen. denn das Gefchirr foll
iii etwa fünf Minuten fertig
gebrannt fein. Auf eiferne
Röfteii. die oben eine fcharfe
Kante haben. wird es geftellt.

Diefe fcharfeii Kanten verhin
dern. daß der 'ganze Boden auf:
liegt und fo beim Brennen. in
dem die Einaillemaffe einen

gewiffen Schmelzprozeß durch
macht. gedrückt wird.

Am Marmoriertifcb; iin Hintergrund Trockengeftelle

in fo fchöner heller und reiner Farbe ftrahlt. wie
wir es von dem Emaillegefchirr gewohnt find.
Zuerft wird die Außeiifeite mit der hellen. blauen

oder grauen Maffe bedeckt, Das fieht faft genau
fo aus wie das Glafieren der Toiigefchirre. Das
Gefchirr wird rafch in der Farbe herumgedreht.
damit es fich gleichmäßig und ohne ftärkere oder
dünnere Stellen überzieht. Anders die inarmorierten
Stücke. Da taucht der Arbeiter ein piiifelartiges
Jnftrument in den farbigen Brei und befpritzt die
Stücke. Durch eine kleine fchiittelnde Beivegiin

läuft die Maffe der Tupfeii fo auseinander. d
a
ß

von dem dunklen Grund

. 'ene feinen Linien niit
er weißen Muffe zu
dem eigeiiartigenMufter

verfchwinimen. das

..marmoriert“ genannt
wird.

Jn diefem Raum der
Emaillegefchirrfabrik
kann man wirklich glau
ben. in einer Töpferei
zii fein. Da ftehen rund
herum auf Geftellen die

Gefäße. bis die aufge
trageiie Muff e getrocknet
ift. th das gefchehen.
kommt alles. was nicht
eine kleine Befchädigung
erlitten hat. in den
Breniiofen. Das ift nun
allerdings kein derarti

g
e
r Ofen. wie ihn die

öpfer verwenden. Das
Emaillegefchirr wird

nicht wie irdenes Ge

am*:

“"k'

, 11'“.- .

...*4- 'c't-i.- -
-.e-2.".Q

Wie Brote in einen Back
ofen werden die Gefchirre in
den Ofen gefchoben. Nach fünf

Minuten kommen fi
e hellglüheiid heraus. werden vor

fichtig mit langen Eifenftangen von der Röfte gehoben
und auf den Steinboden gelegt. wo fie bald erkalten.
Bon dort wandern fie wieder zurück in den

Emaillierranm. Nun wird die Jnnenfeite mit einer
weißen Muffe ausgefchwenkt. Die Arbeiter ftehen
vor einem mit dem Brei gefüllten Gefäß. fchöpfen
ein wenig von dem Brei in das Gefchirr und be
wegen es rafch horizontal hin und her. Durch die

ftete Uebiing haben fi
e darin eine fo! e Gefchicklich

keit. daß in wenigen Sekunden das efchirr innen
gleichmäßig mit der weißen Deckmaffe bekleidet ift.

fchirr in offenes Feuer
zum Einbrenneii der Arbeiterinnen legen einen bunten Rand um das getrockneteGefchirr
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Forinivalzen der unteren Ränder von Waffereiniern

Wieder wird fodann das Gefchirr auf Brettern
fortgetragen. ivieder muß es trocknen auf hohen
Geftellen. und dann erhält es den letzten Schliff.
unge Mädchen ftreifeii mit einem mefferartigeii

nftrumeiit den unebenen Rand ab und tragen
mit einem feinen Pinfel einen dunkelblaiien Rand
auf. th diefer
auch getrocknet.
dann wandern die

Gefäße und Ge

fchirrezumdritten
mal zum Brenn
ofen. Haben

ßedeffen fprühen e

Hitze abermals

überftanden und

find hierauf er

kaltet. dann find

fi
e endgültig fer

tig. Ein fteinarti
ges. feftes Er
zeugnis. Und da
bei dünn und

leicht. So kommt
es aus den Fabrik
räunien iu die
Lagerfäle. wo es

fortiert und zu
hohen Pyramiden
aufgefchichtet

wird. bis es fe
i

nen Weg über die

Eifenbahii. die
Märkte oder den
Laden in die Küche
findet.
Ein grimmiger
Feind erftand deni
Emaillegefchirr
vor kurzem in der
modernen Medi
zin. Es hieß. beim

Kochen löften fich kleine Teile der Eniaillemaffe vom

Gefchirr los. vermengten fich mit den Speifen und
gelangten fo in Magen und Darm des Menfchen.
Man wollte das fo häufige Auftreten gefährlicher
Darmkrant'heiten in der letzten Zeit durch den
koloffal gewachfenen Gebrauch des Einaillegefchirrs
erklären. Die Technik if

t

indeffen ftetig
bemühtgewefen. auch diefem Uebelftand nach Kräften a

zuhelfeii. und es if
t

wohl keine Frage mehr. daß
ihr das auch gelingen wird. ni übrigen tnt auch
in diefer Sache die Sauberkeit wohl das meifte.
und das if

t der Vorzug des Einaillegefchirrs. daß
es eine gründliche Reinigung auch bei weniger
forgfältiger Behandlung gut verträgt.

Diefes alfo mit Recht als das moderne Ge

fchirr zu benennende

Emaiüegefäjirr

if
t allerdings

auch niir in unfrer modernen eit ermöglicht. Ohne
alle die großartigen. exakt unktionierenden Ma
fchinen wäre es nicht herzuftellen. Ohne die chemi
fchen Erkeniitniffe wäre es ebenfalls nicht denkbar.
und ohne die heutige bis ins kleinfte durchgeführte
Arbeitsteilung wäre wieder die Wohlfeilheit nicht
möglich. Diefe Wohlfeilheit aber führt das Gefchirr

ii feiner Verbreitung. Nur durch fi
e können bei

fpielsweife folche großen Emaillierwerke wie in Thale
am
Harz

befteheii. die jährlich für viele Millionen
Mar Waren in die Welt fchicken. und die zahlreichen
Emaillefabriken in den Tälern des Erzgebirges. welche
ihrerfeits wiederum die Gebirgler der kümmerlicheu
Hausinduftrie entziehen,

Fefthämmern der Nähte des rohen .Gefchirrs
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Das Zililaffen

Ein Yiellerbild aus xliederöfterreiih
von

Zalman Peter

ängft vorüber if
t die Weinlefe. und im Keller

hat fich ein hochwichtiger cheinifcher Prozeß
vollzogen: die geiftige Gärnng. Der füße. erd
gefchmackige und erdfarbeiie Moft hat fich in Wein
verwandelt. in goldechteii „Heurigen“. Wonne und

Labfal für den echten Weinbeißer. der nur mit dem
„Iahrgang“ geht. alfv ftets nur dem Heurigen huldigt,
Alles hat iiun der Hauer (Weinbauer) im Haufe:

Milch. Schmalz. Eier. Mehl und Fleifch. nur eines

g
e
h
t

ihm öfter aus - das Geld. Und der Hauer
raucht es gerade vor Weihnachten und Lichtnieß
notwendiger als zu irgend einer andern Zeit des

Iahres. Da laufen feine Rechnungen ab. und
derer gibt es fo manche. Nun aber heißt es zahlen.
Sein Stolz duldet es nicht. länger fchuldig zii
bleiben. und fo zählt er niit ficbtlicher Aufregung
die Tage bis zu der Zeit. wo die erften Weinwirte
aus der Refidenz im Dorf auftauchen. um Wein
einzukaufen.
Und der Gläubiger gibt es mancherlei. Allen

voran der Bader und der Doktor. Beide heilen
den Bauern von feinen wirklichen und eingebildeten

Krankheiten. Und krank wird er oft. weil er oft
über Gebühr zecht. Doch nicht gefährlich. Er
unterfcheidet „gemeine“ und „feine“ Krankheiten.
Unter den erfteren verfteht er die leichteren. unter
den letzteren die ernften Uebel. Ein verdorbeiier
Magen if

t

bei ihm eine gemeine. eine Lungen
entzündung eine feine Krankheit, Für jene braucht
er den Bader. für diefe den Doktor. Alfo: der
Bader if

t der emeine. der Doktor der feine Arzt.
Das

ganze Ja
h
r

wird auf Konto ..doktriert“. Der

Arzt ann f on fo lange warten. denn er hat zu
leben. und nach der Weinlefe fchneit es ihm dann
Geld in fchwerer Menge; da fchickt er dem Bauern
die Rechnung. und diefer if

t nun ein piinktlicher

Khler.
Er zahlt entweder mit Bargeld oder mit

oft. denn oft nimmt der Arzt mit Moft ebenfo
gern vorlieb wie mit barem Geld, Aber nicht jeder
Bauer zahlt mit Moft. iveil er weiß. daß er für
den Wein mehr einniinmt. und fo muß fich dann
der Arzt fchon gedulden. bis der Bauer den erften
Wein verkauft.
Aehnlich verhält es fich mit dem k. k. Steuer

amt. das auch fo ein fteter Gläubiger des auers

ift. Ein volles Iahr wartet es mit der Ein ebiiiig
der nicht unbeträchtlichen Steuern. nun aber. nach
der Lefe. pocht es an den Geldfäckel des Hauers
und fendet zu diefem Behiife den Exekutor. Pfän

den läßt fich der Hauer nicht. denn das wäre eine

Schande. und aus diefem Grunde fehnt er fich nach
dem Weinwirt.
Schmied und Wagner fenden zu Neujahr ihr

Iahreskonto oder erfchcinen perfönlich im Bauern
haufe zum „Rechnen“. und es if

t Sitte. daß. fobald
die Rechnung fertiggeftellt ift. au fofort gezahlt
wird. Und zu Lichtmeß wechfelii ie Dienftboten
ihren Dienft und begehren den Iahreslohn. den
man auch bar und voll auszahlen muß. weil es
etwas Unerhörtes iväre. wenn ein Bauer feinem
Knthe fchuldi bliebe.
Stecken- iin Brennholz. erfteres für die Wein

gärten. letzteres für den Haushalt. muß aus dem
Manhartsber e geholt und gleich bezahlt werden.
Weib und inder brauchen Winterkleider. die
Männer einen Pelz oder hohe Stie e

l.

Sachen. die
man billig und folid gearbeitet auf em Jahrmarkt
kauft und wozu man wieder Bargeld braucht. und
die Zinfen müffen auch zu Neujahr in der Spar
kaffe entrichtet werden. wenn man das zweifel
hafte „Glück“ hat. bei einer folchen zu „hängen“.
Aus all diefen Nöten befreit den Hauer der Wein
wirt. der gerade in diefer kritifchen Zeit im Dorf
erfcheiiit. um heuri en und auch alten Wein ein
zukaufen. Und deshalb fehnt fich der Hauer fo

fehr nach ihm und atmet erleichtert auf. wenn er

endlich eines Tages an feine Tür klopft und fpricht:
..Kann man einen Wein koften? Brauch' eine
Ladung von fo und fo viel Eimern Heurigen und
Alten - alles eins! Wenn er mir nur paßt!“
Bereitwillig führt ihn der Hauer in den Keller

zum „Koften“. das oft eine geranme Weile dauert,

Von jedem Faffe nimmt der Weinwirt eine „Probe“.
Bedächtig „beißt“ er den Wein auf der Zunge.
macht dabei ein fehr ernftes Geficht. als wollte er

andeuten. daß er mit dem Tropfen nicht gan zu
frieden fei. Ift aber ein ..Schlaucherl“. der irt.
und will den Bauern nur gefügig machen zum -
Handeln und eilfchen. Denn wenn ihm eine
Sorte fchmeckt. o koftet er davon öfter. bis er fich
endlich zur Genüge auf des Hauers Koften geazt hat.
Nun beginnt das „Handeln“. das fchier kein Ende
nehmen will.

t mmer wird der Preis für ein Liter
beftimmt. Der irt fragt. wie viel der Hauer ver
lange. Diefer nennt den Preis. Abwehrend fchüttelt
der Wirt den Kopf und dreht fich um. wie wenn
er gehen wollte. Der Bauer fpielt den Stolzen
und läßt ihn gehen. Weiß er doch. daß dem Wirt
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die Sorte. die er fo oft
Öekoftet.

zufagt. und daß
er nicht unverrichteter ache fortgeht. Und er

täufcht fich nicht in feiner Annahme. An der Keller
tür dreht fich der Wirt um und fpricht in feftem
Ton: ..Einen Kreuzer geb' ich zu. fonft keinen Heller!
Sind S' ufrieden. fo fchlag'n S' ein!“ Und er
hält ihm ?eine Rechte hin.
..Ich bleib' bei meiner Sach'!“ erklärt der Bauer

und hebt wieder einen Heber voll Wein aus dem

Kaffe.
füllt das Glas und reicht es dem Wirt.

iefer trinkt. beißt und ..finniert“. wie wenn
er erft jetzt auf den rechten Gefchmack kommen
wollte - dann fpricht er: ..Alfo. daß die G'fchicht'
einmal ein End' nimmt:: So und fo viel geb' ich!
Das ift mein letztes Wort!“
Abermals beginnt das Feilfchen um einen Heller.

bis endlich der eine oder der andre nachgibt und
man handelseins wird. worauf man erft recht aus

Herzensluft trinkt.
Nun verfiegelt der Wirt das Faß. das er ge

kauft. und das jetzt fein Eigentum ift. Au den
Spund drückt er in gefchmolzenes Siegella fein
Siegel. das nicht verletzt werden darf bis zum
..Ablaffen“. das erft fpäter vor fich geht. denn

fonft könnte ja der Hauer fleißig aus dem verkauften
Faffe trinken und mit Waffer nachfüllen.
Hierauf zahlt der Wirt ein entfprechendes ..Dran
cld“ und verpflichtet fich mit

Handgchlag.
inner

halb einer beftinnnten Zeit ..ins Ab affen“ zu er
fcheinen. Und eines Tages bringt der oftbote
eine Karte vom Wirt ins Bauernhaus. au der zu
lefen fteht. daß an diefem oder jenem Tage ..ab
gelaffen" wird. Meiftens wird der Wein per Achfe
in die Refidenz verfrachtet. feltener per Bahn. Ju
der Regel fendet der Wirt feine eignen Fäffer. und
der Bauer ftellt das Gefpann. wofür er befonders
entfchädigt wird.

Endlich erfcheint der Wirt felbft zum Ablaffen.
Mit feinem ..Steirerwa l“ hat ihn der Bauer vom
Bahnhof ab eholt, Un nun gibt es im Bauern
haus einen

??efttag.
an dem die Arbeit ruht und

alles im Keller efchäftigt ift. Räufche gibt es dabei
wie am ..Kirta“. und auch des Effens will es dabei
kein Ende nehmen. weil die fonft ziemlich knauferige
Bäuerin an diefem großen Tag zu einer wirklichen
Eharitas wird.
Sobald der Wirt angekommen. wird ein aus
iebiges Gabelfrühftiick eingenommen. dann geht es

hingus
in den Keller. wo der Wirt zuerft das Siegel

prii t.

Er findet es in befter Ordnun und äußert feine
Zufriedenheit in fchmeichelhaften ?Worten Draußen
vor dem Keller. auf der Straße. fteht der Wagen
mit den Fäffern. die den Wein auf unehmen haben.
Meiftens findet man drei Fäffe auf fo einem
Wagen. Ein Vertrauter. deu der Weinwirt mit
gebracht. meift der ..Senfal“. der das Gefchäft ver

mittelt. fteht auf dem Wagen. um den aus dem
Keller herausgefchafften Wein in Empfang zu nehmen
und in die Fäffer zu füllen. Er macht ein großes
Wefen aus fich. denn die Vorübergehenden follen
fehen. mit welch edlem Stoff er es zu tuu hat und
wie gnadenfpendend er fich zeigen kann. Deshalb
hat er auch auf einem Faß ein Glas ftehen. das er
jedem. der während des Ablaffens vorübergeht. in
freigebiger Weifc füllt und zum Befcheidtrunke reicht.
Der Wirt fteht drinnen im Keller beim Faffe.

Er felbft trinkt während des Ablaffens nur wenig;
denn nach getaner Arbeit heißt es rechnen. und

dazu muß er einen hellen Kopf haben. Der Bauer
fteht bei der Viepe und läßt den Wein in breitem
Strome aus dem großgebauchteu Faß in das etwa
einen Achteleimer füllende „Tragfcljaffl“ rinnen. Wie
ein über fteile Felsmaffen hinabftürmender Waffer
fall fchäumt der edle Wein und verbreitet in der
nächften Nähe einen Duft. der ebenfo beraufchend
wirkt wie das Traubenblnt felbft. und deshalb be
kommt der Bauer. trotzdem auch er während des
Ablaffens faft gar nichts trinkt. den erften Raufch- vom „Weiiiduiift“.
Um fo beffer geht es aber beim Ablaffen dem

Gefinde. das heute mit einer Luft und Liebe bei
der Arbeit if

t wie fonft nie. Eine förmliche Kette
von hin und her langenden Armen zieht fich vom

Faffe durch den tiefen Kellerfchlund bis hinaus zum
Wagen. Auf doppelte Armeslänge ftehen Burfchen
und Mädchen voneinander entfernt. aus einem
Händepaar wandert das Tragfchaffl ins andre.
bis es draußen am Wagen anlangt. wo es vom

'

Wagenhüter in Empfang genommen und in die

Fäffer geleert wird. Ju gleicher Weife wandern
die leeren Gefäße zum Faffe zurück. wo fi

e neuer
dings gefüllt werden. Auf allen Fäffern und
Bänkeu ftehen Gläfer in Bereitfchaft. mit denen
man den Edelwein aus den ..Schaffeln“ fchöpft. fo

oft es einem beliebt. und wenn das Gefchäft end

lich beendet ift. fo if
t das ganze Völklein total

benebelt. oft toll beraufcht.
Sind des Wirtes Fäffer gefüllt. fo werden

fi
e

feft zugebeilt. d
.

h
. verfpundet. worauf dann die

Beftimmung ihres Jnhalts erfolgt. Dies gefchieht
nach Litern. Da die Fäffer geeicht find. fo macht
diefe „Rechnung“ keine Schwierigkeiten. Und nun
beginnt das Rechnen. wozu man ewöhnlich die
Kellertür als S reibtafel benutzt. Mit Kreide wird
die Anzahl der iter aufgefchrieben und diefe mit
der Breiszahl eines Liters multipliziert. ein Gefchäft.
das fich der Bauer nicht nehmen läßt. weil er
erftens dem Wirte nicht recht traut. da er von Natur
aus in Geldfachen etwas argwöhnifch ift. und weil
er zweitens zeigen will. daß er von der kopf
zerbrecherifchen Rechenkunft auch etwas verfteht,
Und der fchmunzelnde Wirt gönnt ihm diefen
Stolz gern. denn eine Freude muß der Bauer doch
auch haben. und es macht ihm wirklich eine un
bändige Freude. wenn man ihm fagt. daß er ein
gef eiter Mann ift.
in ausgiebiger Schmaus bildet den Abfchluß

des Ablaffens. wobei die ehr eizige Bäuerin ihr
ganzes Licht in der Kochkunft euchten läßt. Für
den Wirt und den Bauern wird extra gedeckt. und
beiden fchmeckt das vortrefflich zubereitete Effen
über die Maßen. bis fi

e

endlich nicht mehr können
und nun erft ein wonnefeliges Trinken beginnen.

Z?um
Schluffe bringt die Bäuerin noch fchwarzen

kaffee. dann zieht der Wirt feine Geldtafche her
vor. zählt dem Bauernpaar einen Hunderter nach
dem andern auf den Tifch und rüftet fich hierauf
zur Abreife.
Der Knecht oder Bauernfohn fpannt die Pferde

an den Weinwagen. um die Fahrt nach Wien an
zutreten. die zwei bis drei Tage dauert. Ein mit
edlem Wein gefülltcs Fäßchen führt er mit fich.
aus dem er fchlürft. wenn es ihn gelüftet. und mit
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deffen Jnhalt er die übrigen Weinfiihrleute in der
Herberge bewirtet. wo er auch den Hausknecht mit
einem guten Tropfen bedenkt. Und es if

t eine
luftige Fahrt durch die fonnigen Rebengaue an
der fchönen blauen Donau. und jeder Burfche
betrachtet es als große Ehre. eine Weinladiing
nach Wien führen zu dürfen. Fürs erfte fteht man
dabei die gemütliche Kaiferftadt. zweitens kann man

fich's da während der

Fahrt
und in der Refidenz

vortrefflich ergehen la fen. denn alles geht auf
Koften des Wirtes. der kein ..Schinutzian“ if

t iind

fich „fehen“ laffen will.

Der im abgelaffenen Faffe zurückbleibende Wein
wird als Haustrunk in die kleineren Gebinde ge
füllt. und nun gibt's einHerrgottsleben im Bauern
haufe: man hat zu effen und zu trinken in Hülle
und Fülle. die Arbeit if

t im Winter auch nicht
„gnädig“. und an Geld mangelt es nicht mehr.
Bader. Doktor. Apotheker. Steueramt und Dienft
boten kann man be riedigen. einen beträchtlichen
Teil kann man in ie Sparka e legen. und all
diefen

Yeti-gottsfegen
hat das blaffen gebracht.

das fi im Lauf eines Jahres noch mehrmals
wiederholt.

Kaffeeftündchen
Meine Muhme hat heut Gäfte:
Bafen und Gevatterinnen.
Auf dem Tifche prangt das befte
Schneeigweiße. frifche Linnen.
Sieben alte Jungfern filzen
Rund herum. fteif wie die Kerzen.
Auf den Zünglein. ach. den fpitzen.
Ihre braven. engen Herzen.
Kaffee foll ich ihnen braun.

Doch das Waffer will nicht fieden.
Hier am Herde träumt der Frieden.
Und ich träum' ins Abendgraun.

Träge fummt der Keffel fort.
Und des Haufes kleine Geifter
Regen fich. Im Feuer dort
Schießen luftig fi

e kopheifter.

Drüben klingt verworrnes Schwirren.
Worte. abgeriffne. kraufe.
Dann und wann ein Taffenklirren.
Selten nur gibt's eine Paufe.
Und ich laufehe fo benommen.

Daß ich ganz die Zeit verfäume.
Und auf weichen Sohlen kommen
Süße goldne Mädchenträume.
Grämlich tickt die Uhr darein:
.,Ticke. tack. wie lang wird's dauern.

Mädelchen. da bift mit Trauern

Auch ein altes Jüngferlein.“
Und der chfel fingt und fingt.
- Und das Licht brennt immer trüber -
War's ein Tränlein. was da blinkt?_
Platfch. da kocht das Waffer über.

Gertrud Freiin le Fort

Yronprinz .Friedrich und der Veteran von Yehrbcllin

(Zu dem Bilde von Erich Mattch aß auf Seite 38s)

Die Jahre
von Rheinsberg waren vielleicht die

glückli ften im Leben des genialen oben

zollern. der a s König feinen Staat zur Gro macht
erheben follte. Die leidensfchweren Kindheits- und
Jugendjahre lagen hinter dem Kronpriiizen. fie
hatten in der Kataftrophe von Kiiftrin. mit der
Hinrichtung Kattes. ihren tragifchen Abfchluß ge

funden. Aus den furchtbaren Erfchütterungen.
denen wohl jeder Schwächere unterlegen wäre. ging

Friedrich gereift. geläutert. gekräftigt hervor. Jn
den Stunden. da der Schatten des Todes fein
Haupt ftreifte. hatte er die Köftlichkeit des Lebens
recht empfinden gelernt. in den Monaten ftrengfter
freudlofer Pflichterfüllung den ftillen Segen treuer
Arbeit. Seinem Blick. der immer tiefer ins Jniierfte
der Dinge und Menfchen eindrang. offenbarte fich
in der rauhen Hülle die eherne Tüchtigkeit feines
Vaters. nnd der König. der in feinem Sohn un
bewnßt den genialen Menfchen gehaßt hatte. fand
in deffen überreicher Natur immer mehr Züge. die
feinem Jdeal eines Hohenzollernherrfchers ent

fprachen. Er gönute ihm das frifche und doch
vergeiftigte Genußleben in

Rheinsberg.
konnte er

fich doch tagtäglich davon ü erzeugen. daß fein

Sohn nicht im Genießen aufging. Der mächtige
Schaffensdrang des erwacheudeii Genius ließ
diefen

königlichen
„Jüngling näher dem Manne“.

von jetzt a immer

fefter

alles umfaffen. was als
Tradition feines Hau es. an Kräften feines Volkes
die
Grundlage

feines künftigen Berufes bildete.

Ju

den Par von Rheinsberg. in dem franzöfifches
tPlaudern und füßes Flötenfpiel erklang. wehte die

Luft vom Schlachtfeld voii ehrbellin herüber. und
die Taten feines größten A nen. deffen Lebenswerk
er zu vollenden beftimmt war. wurden vor Friedrichs
Geift lebendig. Zwei kriegerifche Epopöen. eine
fchon verklnngene und eine. deren erfte Töne noch
in der Bruft des jungen Helden fchliinimerten.
knüpften fich ineinander. zwei große Zeitalter. in
einem vollendeten Herrfcher und in einem das
Höchfte verheißenden Jünglin verkörpert. reichten
fich die Hand. als Kronprinz riedrich die Walftatt
von Fehrbellin. den Schauplatz der glänzendften

Waffentat des Großen Kurfürften. frommen und
wißbegierigen Siniies auffuchte und ihm jener
18. Juni durch die Erzählung des alten Veteranen.
der Ädamals als junger Soldat mitgefochten. zur
lebendigen Gegenwart wurde.



-**-.7- eq- ,..- _.7

"
i(-, „ .e *W

'- *[- - z. *q-*.
. .7)
'

* -- F, _ ,- . »
. - , , 7 ____ a-_ “*-'-. z “*7 z _":iq _ * _4.... , i_ ,.- 3 - :_»__. x; _.-7-7*: _ - "MI-._

_ * _3- ; .-Z-7* *-- **“ z , - *"- „2.-" .4. :- H- _- _. u. .z . x , - . K“ * *"U* *X ' f . * "Le r *k* . J.. ,
- ,_ ' -4

1

x
, t x_ ' k)
. * k.
“ - - , .K

. - U . . .. K

7*-- . ,- ."8
“4 - -NR .

i x. 7_._. - _

Hagenbects Zebrakral in Oftafrika

sebroiden
Eine praktifch-zoologifrhe Zukunft-ewige

von

Hanns LX). von Kadirli

is vor wenigen Jahren wußte man von dem
über Afrika in zahlreichen Varietäten ver

breiteten Zebra kaum mehr. als daß es zu den

naturwiffenfchaftlich fehr iiitereffanteii Wildefeln
gehört. auch von jeher von Afrikareifenden als be
liebtes Iagdobjekt angefehen werde. Selbft in
naturgefchichtlichen Hand: und Lehrbüchern wieder

holten fich regelmäßig jene Angaben. die das ..ungebär
dige und ftörrifche Wefen“. die ..Untauglichkeit. im

aushalte der afrikanifchen Eingeborenen eine wich
tige Rolle zu fpielen“. ja die Unzähmbarkeit der
Zebras betonten. Wenn man hie und da manch
mal von gut eingefahrenen Zebragefpaiinen las. die

reiche Sportsleute oder Zirkiisbefitzer befaßen und

öffentlich vorgeführt haben follteu. fo war man
gewöhnt. derartige Leiftungen als felteiie Meifter
ftücke der Dreffur eiiizufchätzen. und es blieb nach
diefer Richtung hin bei ganz vereinzelten Verfiicheii.
Am allerwenigften wäre es noch vor wenigen
Jahren jemand eingefallen. auch nur daran zu
denken. daß das Zebra binnen kürzefter Zeit zur
Kreuzung mit den verfchiedenften Pferderaffen heran
gezogen werden köiiiite. und daß folche Züchtung-Z
verfuche. iveit iiber den Rahmen intereffanter
zoologifcher Experimente hinaus. vielmehr Ergebiiiffe
von ungemein praktifcher Bedeutung und Trag
weite liefern könnten. Letzteres nicht allein für
den Haushalt der Afrikaner oder für die Erfchließung
des fchwarzen Erdtciles. fondern fiir jede Welt
gegend. in der klimatifche und andre fchwierige
Verhältniffe bei Reit- und Zugtiercii ganz be
fondere Eigenfcha ten vorausfetzen. und ferner für
jedes Land. in em die Zucht von Maultieren
beziehiingsweife Maulefeln betrieben wird. deren
Wert für die vielfeitigfteii und härteften Gebrauchs
zwecke man fpeziell auch in Europa erft in der
letzten Zeit richtig erkennen lernte. Die Verfuche.

die vor etlichen Jahren anfangs ganz im
ftillenund kleinen mit Zebrahengften und Pferde tuten

begannen und allmählich in größerem Maßftabe
fortgefetzt wurden. haben nicht allein die zwei ge
nannten Momente unwiderleglich erwiefen. fondern
auch noch andre neue. und zwar gerade die ge
wichtigften

Anhaltspunkte
zutage gefördert. die uns

die Rolle. zu er das Zebra f ou heute berufen
erfcheint. in einem vie( klareren ichte zeigen.

In erfter Linie haben die Zuchtverfuäie zur un
mittelbaren Fo( e gehabt. daß fich weitere Kreife fo

wohl mit der Oklaturgefchichte wie mit den Eigen

5.,.
.-. *1?., ...MUM .,
"*"k'd-JJ'JrF_

Zebroidhengft „Mazeppa“ aus einer Burchell-Zebraftute
nach einem amerikanifchen Traberhengft
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Schwere Landftute niit Zebrafohlen

fchaften diefes bisher fo arg verfchrienen Wildefels
eingehend befchäftigten. Und gerade durch den ver
trauten Umgang mit einer großen Zahl von Wild
liiigeii. die aus den verfchiedenften Gegenden Afrikas
frifch importiert wurden. alfo durch die Lehrnieifterin
Erfahrung. kam mati überrafchend fchnell zu der
Eiiificht. daß das Zebra nicht bloß zu den leicht
zähmbareii Gefchöpfen gehört. fondern daß es auch
Eigenfchafteii befitzt. die man früher niemals an

ihm gefucht hätte: giitinütiges Wefeii. Genügfam
keit in bezu auf Futter. Wartuii und Pfle e und
fchließlich ein geradezu unglaubliches Wider fands
vermögen felbft dem rauhen Winter Norddeutfch
lands gegenüber.
Als der eigentliche Vater des Planes. zur Ver

befferung von Pferdefchlägen
wie zur Schaffung neuer und
tauglicher Mifchliiigsraffen

Kebras
zu verwenden. if

t

rofeffor J. Eoffar Ewart
von der Univerfität Edin
burgh zu betrachten. und

deffeu Kreiizuiigsverfuche auf
breiter Bafis aiisziigeftalten.
unternahm der Chef des Welt
haufes Karl Hagenbeck in
Hamburg. Er. der fi durch
feine weitreichenden

4 erbitt

dungen in den verfchiedenften
Gebieten Afrikas (befitzt er
doch unter der Leitung des

Herrn von Bronfart eigne
Fangftatioiien ini Kiliman
dfcharogebiete)inderglücklichen
Lage befand. die wirklichen
Eigeiifchaften und Tugenden
des Zebra aus eigner Er
fahrung zii kennen und rich
tig zu würdigen. ging bei

feinem groß angelegten Platte
von folgenden. fcheinbar felbft
verftäiidlicheii Grundgedanken
aus: Das heute fo gefchätzte

Maultier. fagte Karl Hagen
beck fich und andern. if

t

nichts

weiter als das Ziichtprodukt zwifchen einem

zahnien Efelheiigft und einer Pferdeftute. Uni
wie viel beffer muß fich nun das Blut eines
edlen. feit Uraiifang aii vollftäiidig frei iind
ivild aufgewachfeiien Wildefels (Zebrahcngftes)
in der Durchkreiizuiig mit Pferdefchlägen be

ivähreii. und ivas für ein prächtiges Maultier
müßte eine folche Verbiiidniig höchft
wahrfcheinlich liefern! Diefe leitende

Jdee la iind liegt doch fo außer
ordentlich nahe. daß es eigentlich ver

ivuiiderlich ift. weshalb fi
e nicht fchon

längft erfaßt und in die Praxis über
fetzt iviirde. Schon die heute vor

handenen. drei bis vier Jahre alten
Kreiizuiigsprodiikte haben fich nach
jeder Richtung hin gut bewährt und

laffen deutlich erkennen. welche prak

tifche Tragweite diefe .. ebroideii
frage“ befitzt. Zeigen doch ie photo

graphifcheii Aufnahmen unverkenn
bar. iini wie viel edler und beffer die aus der
Kreuzung zwifchen Zebraheiigfteii und Pferde
ftiiten hervorge aii enen Produkte aiisfehen als die

gewöhnlichen au tiere. Sämtliche Zebroiden. die

ich bisher zu fehen Gelegenheit hatte - und es ift

deren eine fehr ftattliche Zahl -. waren außer
ordentlich ..figurant“ und ..viel mehr Pferd als
Efel“. was mati vom Maultier keineswegs fagen
kann. Auch zeichneten fich erftere durch edelgeformte
Köpfe. eine enorm entwickelte Muskulatur foivie
durch prächtige. un emein wirkungsvolle Farben
mifchungen aus. an betrachte nur ..Mazeppa“
und den ..Dreijährigeii“. den Hagenbeck junior an
der Halfter hält. Beide werden das Entzücken
jedes Pferdekenners hervorrufen. Wenn es heute

Dreijähriger Zebrahengft



Zebroiclen 595

Jrifche Ponhftute mit ihren Fohlen. das eine nach einem Zebrahengfi. das andre
nach einem Shetland-Pony

no nicht gelungen ift. die Zebroiden bis zii jener

Kö
e zu züchten. die beifpielsweif edas vorgefchriebene

ilitärmaß fordert. fo fcheint mir der Hauptgrund

dafür einzig darin zu lie en. daß man mit
den Zuchterfolgen eben no nicht fo weit vor

gefchritten ift.
Doch erreichen viele gegenwärtig fchon aus

gewachfene
'
ebrabaftarde immerhin Höhen iffern

von 12-14 auft. und es dürfte daher lediglich die
Auf abe weiterer züchterif er Beftrebungen bilden.
dur zielbewußte Auswal der Elterntiere jede
gewünfchte und mögliche Höhe zu erreichen. Nach
gerühmt wird den Zebroiden von

allen. die fi
e aufwachfen faheii

und fich praktifch mit ihnen befchäf
tigten. ihre Gelehrigkeit. Schnellig
keit auf kurze Diftaiizen. fowie die

denkbarfte Ausdauer fomit
Eigenfchaften. die diefe Tiere für
Militärzwecke. fpeziell Expeditionen
in tropifchen Ländern geradezu

prädeftiniert erfcheinen laffen. Auch
find ie viel weniger ftörrig als
der anlefel oder das ..Com-mon
Mute“. deffen Ungebärdigkeit in
Amerika fprichwörtlich ge
wordenift.vielmehrdurch
aus fügfam. fehr leicht
zu leiten. allerdings nur
durch

gute
und geduldige

Behan lung. Gerade diefe
Tu enden haben fi

e

zum
großen Teile von ihren
Vätern. den ebra

hengften. mit au den
Lebensweg bekommen. Jch

zu verfolgen. wie bei Hagenbeck in 'ainburg und
Stellingeii wild eingefangene und frifIch importierte
Vollblutzebras in der kurzen Frift von acht Tagen.
manchmal mit einem Begleitpferde. häufig aber ohne
ein folches. fertig eingefahren wurden. und wie fie.
die noch niemals einen Zaum im Maule oder ein
Gefchirr am Leibe gefpürt. willig ihre Arbeit ver
richteten wie das befte kleine Pferd. nur ungleich
temperamentvoller in der Aktion. ausdauernder in
der Leiftung. Und von den Zebroiden if

t

noch
viel Befferes zu fagen. doch laffen fich hier alle

ihre Tugenden nicht eingehend fchildern.

Latte
wiederholt Gelegen

eit. mit anzufehen und Polo-Ponhftute mit Zebroidfohlen
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Welche Zukunft der Zebroidenziicht bevorfteht.
welche praktifchen Vorteile man voii den Tieren
erwartet. wie oft wurde mir diefe Frage.

nament
lich in Offizierskreifen. vorgelegt. In großen Um
riffen hier die Antwort. Ich fehe ziinächft von
jener ficherlich fehr großen Zahl eiiragierter Sport
leiite ini In- und Anslande ab. die einen gewiffen
Stolz darein fetzen werden. fo bildfchön und dazu
no apart ausfehende Gefchöpfe vor leichte Wagen

zii paiiiien. und will nur jene praktifchen Gefichts
puiikte andeuten. die für die Züchtung von Zebra
baftardeii in großem Stile von vornherein als
leitende zu betrachten waren.
Da finden wir nun. daß den Arnieeverwaltiingeii

aller Länder. die in den letzten Iahren kriegerifche
Unternehmungen in fernen heißen Zonen zu fiihren
atten. die Leiftiingsfähigkeit und der Wert guter
aulefel als Tragtiere wie als Befpannung dent

lich vor Augen geführt wurde. So wiirden während
des Burenkrieges und der vereinigten Aktion der

Mächte iii China durch europäifche Offiziere viele
Taiifende von Maiiltieren in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika aufgekaiift und verfchifft.
und über die Härte. Ausdauer und Genügfainkeit
diefer ..Mules“ hörte man nur eine Stimme des Lobes,
Wenn aber bezüglich ihrer Eignung für mili

tärifche Zwecke im allgemeinen und für den Kriegs
dienft im befonderen Klagen erhoben wiirden. fo
betrafeii diefe ftets und einzig jenes fehr häufig un

berechenbare und ftörrifche Wefeu. das das gewöhn
liche Maiiltier dem Blute des zahmen Efelhengftes
verdankt. Verbeffern oder vielleicht gänzlich be

feiti en läßt fich diefer entfchieden fehr große

Feh er dadurch. daß man zur Züchtung von Maul
tieren ftatt zahmer Efelhengfte. wie bisher. Wild
efel. alfv Zebrahengfte. veriveiidet. Das haben
die fchon heute vorhandenen und ausgewachfenen
ebroiden. an denen noch niemand ..uiiberechen
ares Wefeu“ oder Störrigkeit zu beobachten ver

mochte. namentlich als Zugtiere dargetan. und die
einfchlägigeii Verfuche berechtigen zu der Annahme.
daß die Einftellung von Vollblutzebrahengften der

Maultierziicht überall. wo diefe betrieben wird.
gänzlich neue Bahnen weifen werde. Darin liegt
aber der enorme Wert gerade für militärifche
Zwecke. Ein andres Moment. das die weittragende
und eniinent praktifche Bedeutung der Zucht von

Zebroiden für - man kann ruhig fagen - ..kul
turelle und zivilifatorifche wecke“ deutlich erkennen

läßt. dürfte durch die Tat ache noch beffer zu illu
ftriereii fein. daß nahezu fämtliche Forfchungs
reifenden und Expeditionsführer. die meiften Offi
ziere der Schiitztriippen verfchiedener Mächte. faft
alle weißen „Afrikaner“. die Beruf oder Pflicht an die
tropifchen Gegenden des fchwarzen Erdteiles feffelt.
feit jeher darüber klagen. daß es fo außerordentlich
fchiver halte. ja nahezu unmöglich fei. Pferde irgend

welcher Raffe in vielen Gebieten zu akkliniatifieren
und längere Zeit zu erhalten. rifch aus Europa.
Amerika oder Aiiftralien eingeführte Pferde nnter
liegen in den Regionen der Tropenwaldnngen
und Sünipfe Afrikas allgemeinen klimatifchen Ein
fliiffen und fpeziellen Krankheiten in der kürzeften
Zeit. Mit Reitochfen. die übrigens felten und
ebenfalls fehr teuer fein follen. werden fich auch
nur die wenigfteii reitgewohnten Europäer be
freniideii können. und das gleiche dürfte nach den
Worten bekannter ..Afrikaner“ vom Maskat-Efel
gelten. Man darf daher ohne Uebertreibung fagen.
daß fehr viele Menfchen noch heute in ungeheuren
Gebieten Afrikas weder ein Reittier noch ein Zu -
tier befitzen. das auch nur einigermaßen den a -
normen klimatifchen und örtlichen Anforderungen

zu entfprecheii vermag. daß aber auch diefe ini

'Intereffe der dort Lebenden fo dringend notwendigen
efchöpfe eine rationelle und im größten Maßftabe
betriebene Züchtung von ebroiden in abfehbarer
Zeit und in genügender O tenge liefern wird.

Hagenbeck jnn. mit Zebroiden. erft feit einem Vierteljahr eingefahren
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Deutlche Liiinktliritilier der Gegenwart
(Htezu achtzehnBildniffe)

Die öffentliche Kunftkritik.
die wir heute befitzen.

if
t ein Kind der Tagespreffe. Wenn wir

den Künftlern glauben wollen: ihr verworfenftes.
„Tageskritik“ - in dem einen Worte faßt fich für
ar manchen aus dem reizbaren Völklein unfrer
Maler und Bildhauer alles zufammen. was fich an
Jgnoranz. Bauaufentum und Böswilligkeit nur
denken läßt. Alle Verkennung. die großen Künftlern
jahrzehntelang zuteil geworden. alles Mißverftehen.
gegen das jede neue Kunftrichtung zu kämpfen hat

-
wen machen wir dafür verantwortlich? Natürlich
die fchlimme ..Tageskritik“.
Das ift fo im allgemeinen der Standpunkt der

Künftler. Man wird ihn begrei en und verzeihen.
wenn man bedenkt. wie oft in er Tat die Kritik
fich geirrt. wie oft fi

e es war. die durch ungerechte
Urteile den Künftlern und der Kunft Hemmniffe
bereitet und Schaden zugefügt hat. Oft. aber ge
wiß nicht in allen Fällen. Wenn große Meifter.
felbft in Frankreich. dem Lande alter künftlerifcher
Kultur. viele Jahre hintereinander zu den Refüfierteu
gehörten. fo waren es nicht die Tageskritiker. fon
dern Künftler. Berufsgeiioffen. ..Schaffende“. die
ihnen den Weg zur Oeffentlichkeit. der-heute nun
einmal durch die Aiisftelliingen geht. verfperrten.
Wenn gerade ein paar unfrer bedeutendften Maler
in den fiebziger Jahren des neunzehnten Jahrhun
derts fich enttäu cht und grollend aus einem deut

fchen Kuiiftzeutrum in eine ftolze felbftgefchaffene
Einfamkeit zurückzogen - nicht die Tageskritik hatte

fi
e vertrieben (die exiftierte damals noch gar nicht

im heutigen Umfang). fondern fi
e wicheii vor liebe

vollen Kollegen zurück.
Jn dem Worte ..Tageskritik“ liegt überhaupt

eine Verallgemeinerung. die die Tatfachen fälfcht.
Die Schriftfteller. die in iinfern eitungeii und

Zeitfchriften über die Kunft der itlebendeii be

richten. find nicht eine uiiiforme Maffe. Viel Minder
wertiges wird. befonders in kleinen Provinzblätteru.
iiber Kunft gefchrieben von Leuten. die eigentlich
keine innere oder äußere Beziehung mit ihrem
Ge enftand verbindet. Aber wie viel ehrliche. eriifte.

fa liche und begeifterte Arbeit wird auch ini Dieiifte
der Tageskritik geleiftet - einem in gar mancher
Beziehung entfagiingsvollen Dienft!

Jin allgemeinen darf man fagen. daß mit dem
Wachfen der Teilnahme unfers Volkes an Dingen
der bildenden Kunft zum mindeften bei den Führern
der Kritik auch das Gefühl der Verantwortlichkeit.
die hohe Auffaffung ihres Berufs immer mehr ge
wachfen find. Ob die Kritiker aiif dein Boden des
kürt pour [um ftehend vor allein den einzelnen
Künftler und fein Werk nach den fpezififch künft
lerifchen Eigenfchaften analhfieren. oder ob fi

e das
rein Meiifchliche nnd Nationale in der Künftler
perfönlichkeit und in der Kiinftentwicklung betonen.

fi
e wiffen. wie wichtig für unfre ganze Kultur ein

gefiiiides Kiinftlebeii. eine rege. verftändnisvolle
Wechfelbeziehung zwifchen Schaffenden und Ge

nießeiiden ift. und den orderuugen ihres Berufs.
wie fi

e

fich ihnen aus diefer Einficht ergeben. fuchen

fi
e mit aller Kraft gerecht zu werden. Wie die

Künftler. fetzen auch fie. bei ihrer nicht im gleichen
Sinne prodiiktiveu Arbeit. ihre Perfönlichkeit ein.
und fo hat es fiir den Kuiiftfreiind. der am Leben
der Gegenwart regen Anteil nimmt. ein Jiitereffe.
auch über die hervorragendfteii Kunftkritiker Per
fönliches zu erfahren.
Der ältefte Vertreter deutfcher Kunftkritik if

t

zurzeit Ludwi Pietfch. Obwohl er felber feine
Laufbahn mit Stit und Piiifel begonnen. hat er
die Kunftkritik do eigentlich ftets nur als Neben

fa
ch behandelt. Ju der aiiptfache war er Reife

chriftfteller uiid der Schilderer der großen gefell

fchaftlicheii Ereigniffe. Jin Laufe feines langen
Lebens - Pietfäj wurde am 25. Dezember 1824 in
Danzig geboren - hat er faft die ganze Welt be
reift und befchrieben. in der Reichshauptftadt gibt es

noch heute kaum eine gefellige Veranftaltuiig größeren
Stils. auf der Ludwig Pietfch nicht zu treffen wäre.
Ju der Kunft if

t er den alten Göttern treu ge
blieben. die in der Zeit feiner Jugend mächtig
waren. der neueren Entwicklung fteht er nicht gerade

feindlich. aber

innerlich
fremd gegenüber. Seine

Kritik enthält fich mei tens der Polemik. fi
e ver

zichtet auch darauf. die inneren Strömungen des
Kiinftfchaffens bloßzulegen. Zufammenhänge aufzu
decken und das Kuiiftwerk im Rahmen des gefamten
Kulturlebens unferer Zeit einzureihen. Er fchreitet
auf den Ausftellungen von Bild zu Bild. in behag
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Ferdinand Avenartus (Dresden)

licher Breite erzählt er. was auf der Leinwand vor

fi
ch geht.

und fucht fo dem Lefer ditrch das -

chrie ene Wort einen Eindruck zu übermitteln.
weniger aber feinen kritifcheii Blick zu fchärfen und

ihn zum felbftäiidigeii Urteil heranzubilden.
Ju der kiinftlerifcheii Aiifchaunng am nächften

fteht ihm Adolf Rofenberg. der auch u der
älteren Generation der deutfchen Kunftfchri fteiler

gehört.
Er wurde ani 30. Januar 1850 in Brom

erg geboren. ftudierte Philologie und Archäologie
und wandte fich erft nach feiner Promotion ini

Fritz Stahl (Berlin)

*4
"*

Cornelius Gurlitt (Dresden)

Jahre 1872 dem Kunftftudium zu. Nachdem--'_er
jahrzehntelang eine hervorragende Stellung in der
Tageskritik eingenommen. hat er fich in letzter eit

mehr auf die eigentliche Kuiiftfchriftftellerei ewo en.
Eine eigenartige Stellung unter den eutfcheii

Kiinftkritikern nimmt Ferdinand Aveiiarius ein
(geboren 20. Dezember 1856). Er gehört nur lofe
zur Zunft; feine Kritik erftreckt fich nämlich
meiftens nicht auf das einzelne Kunfterzeugnis.
allgemeine Zuftände unfres Kulturlebens. foweit es
mit der Kunft in Ziifammeiihaiig fteht. nimmt er

Fritz Freiherr von Oftini (München)
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Richard Muther (Breslau)

unter die Lupe. Da er felbft von einer andern
Kunft herkommt - Avenarius if

t ein feinfinniger

Lyriker. deffen warm empfundene Gedichte voii
keiner Gedankenbläffe angekränkelt find -. fo ift er
von vornherein vor jeder Einfeitigkeit bewahrt,
Er treibt Kunftpolitik edelften Stils. Avenarius

if
t

auch ftets warm für die Heimatkuiift ein etreten.
aber nicht jene einfeitige Richtuii . die me r ihrer
Etikette als ihrem Jnhalt nach a s folche bezeichnet
werden kann. die fich. um deutfch zu erfcheinen.
ein Sträußchen an den Hut fteckt und ini 20. Jahr

Georg Habiih (München)

Franz Servaes (Wien)

hundert die Eifenbahii perhorres iert. fondern fiir
jene Kunft. die wirklich in unferm olkstum wurzelt.
wie es durch den großen Entwicklungsgang der

letzten Jahrzehnte gewandelt und geivordeii ift.
Ju Dresden lebt ebenfalls Cornelius Gur
litt. eine der anzieheiidften Geftalten unter den
Männern des kunftkritifchen Handwerks. Als Sohn
des Laiidfchaftsmalers Ludwig Gurlitt im Jahre 185()
geboren. if

t er der lebendige Zeuge einer alten

kiinftlerifcheii Fainilientraditioii. Neben einer reichen
fchriftftellerifchen Tätigkeit verwaltet er noch eiii

Paul Schumann (Dresden)
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Hans Rofenhagen (Berlin)

Lehramt als Profeffor an der Technifchen Hoch

fchiile in Dresden und hat fo einen befonders aus
edehiiten Wirkungskreis. Gurlitts Kritiken erregten
efonderes Anffehen. da er als erfter für Uhde.
Böcklin. Thoma und gegen die Malerei der Pilot!)
Schule auftrat. In neuerer X eit hat er fich die
Kritik der Reftaiirierungen zur O nfgabe gemacht und
zwar iii dein Beftreben. daß von der „ftilvol'leu“
Er änzung der Bauten abgegangen und anch bei
diefen Arbeiten der Geift niifrer Zeit zum Ausdruck

ebracht werde. Seine Kritik if
t nie zerftörend.

fondern im beften Sinne fchöpferifch. auch dort.
wo fi

e aiigreift.
Neben Avenarius und Giirlitt fpielt noch Pro

feffor Paul Schumann im Kunftleben Dresdens
eine hervorragende Rolle. Er hat fich befonders
piibliziftifch uni die Dresdener Kunftausftellungen
verdient gema t. deren feiiifiiinige Zufainmenftellung

u
n
? hohes kün tlerifches Niveau hinreichend bekannt

fin .
Einer der Rufer im Streit war auch ftets
Richard Mnther. der jetzt ordentlicher Profeffor
der Kiinftgefchichte an der Uiiiverfität Breslau ift.
Muther ift wohl unter allen zurzeit lebenden Kunft
kritikern der begabtefte Schriftfteller. Sein Stil ift

von hinreißender Verve. von fuggeftiver Gewalt.
Mag er uns durch das verödete Ravenna führen
oder mitten hinein in das breite Volksleben des
heutigen Spanien. fpricht er. langfam durch die
toten Straßen Brügges vorfchreiteiid. von denBil
dern Hans Menilings im Iohanneshofpital oder
fchildert er die Porträts der großen Männer und
Frauen aus der eiiglifcheii Gefchichte in der Lon
doner Nationalgalerie. immer fchlägt er den Lefer
unwiderftehlich in feinen Bann. Mnther. der iin
Iahre 1860 in Gotha geboren wurde. der Kunft
ftadt an der Ifar jedoch die meifte Anregung
und Aiisbildnng verdankt. hat feine Stellung zu
der gegenwärtigen Kunft iiiannigfach geändert.

Ineinem großen Werke über die Malerei des 19. Ia ji*
Benno Rüttenauer (München)

hiiiiderts. das ihn zuerft bekannt gemacht. trat er
begeiftert für den modernen Impreffioiiismus ein.
fpäter wandte fich feine Sympathie mehr der wieder

erwachteii Stilkiinft zu.
Die hervorrageiidfte Perfönlichkeit auf dem linken
Flügel der Kunftkritik neben Muther if

t Hans
Rofenhagen. der Referent des „Tag“. Der
franzöfifche Impreffioiiismus hat in ihm feinen ent
fchiedenfteii und erfolgreichften Vorkänipfer in
Deutfchland. Rofeiibageiis Intereffe if

t

vornehm
lich der lebenden Kunft zugewandt. feltener fchweift
er in frühere Zeiten ab. nnd feine Stärke if

t die

Polemik. Seine Fanfarenartikel gegen die Mün
chener Kunft find noch in frifcher Erinnerung nnd
haben hüben und drüben ihren Eindruck nicht ver

fehlt. Hans Rofeiihageii. der am 1
. Mai 1858 in
Berlin geboren ift. ift einer der wenigen. der die
kritifche Feder iin Anfang überhaupt nur iniNebeu
beruf fiihrte; Häusliche Verhältniffe hatten ihn
in der Ingend verhindert. feinen Neigungen fol
gend fich dem Studium zu widmen. er wurde Kauf
mann iiiid fetzte es durch raftlofen Fleiß und
Energie durch. neben feinen beruflichen Gefchäften
fich in der Wiffenfchaft fortziibildeii und bald auch
fchriftftellerifch tätig fein zu können. Nachdem er
felber einige Iahre hindurch eine Zeitfchrift ..Das
Atelier“ herausgegeben hatte. ermöglichten ihm fein
ivachfender Ruf iind feine immer mehr anerkannte
Bedeutung als Kiinftkritiker. alle Feffeln abzuftreifeii
und nur für feine künftlerifchen Ideale zu wirken.
Emil Heilbiit (Hermann Helferich) fand eben

falls fein künftlerifches Ideal in *rankreich. Er
gehört zii den erften. die- darauf iiiwiefen. daß
von Fontainebleau aus auch für die deutfche Kunft
das Heil kommen müßte. Sein Stil hat nichts
von dem S wnng der Mutherfchen Darftellung.
der Schärfet ofenhagenfcher Polemik; nervös. man

möchte beinahe fagen müde. reiht er Satz an Satz.
aber feine kritifchen Urteile find fein zifeliert und
voii änßerfter Prägnanz.
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Eine vermittelnde Stellung zwifchen den Bar
feien nimmt W. von Dettingen ein. der auch für
das gleiche Blatt fchreibt wie Rofenhagen, Er
wurde am L5. März 1859 iu Dorpat geboren und
ftudierte in Straßburg und Leipzig bei Janitfchek
bezw. Springer. 1888 habilitierte er fich als Privat
dozent für Kunftgefchichte an der Univerfität Mar
burg und wurde 1892 als Lehrer der Knnft- und
Literaturgefchichte an die Kuuftakademie in

Düfkfeldorf berufen. 1897 wurde er Erfter ftändiger Se re
tär der Akademie der bildenden Künfte in Berlin.
Unter der roßen Schar Berliner Kunftkritiker

find dann nocl? folgende hervorzuheben. Oskar
Bie. der Kritiker des Berliner Börfcnkuriers. Wäh
rend die Mehr ahl der heutigen Kunftkritiker in
einem engeren erhältnis zur Literatur und Lite

raturwiffenfchaft ftehen. wenn fi
e

nicht iiberhaupt
davon ausgingen. if

t Bie Mnfiker und zugleich
Mufikreferent. Geboren am 9

.

Februar 1864 in
Breslau. habilitierte er fich 183() an der Technifchen
Hochfchule in Charlottenburg. 1901 wurde er zum

Profeffor ernannt. Fritz Stahl. der Kritiker
des Berliner Tageblatt-3. wurde am 10. De ember
1864 geboren. Seine Kritik hat eigentli nie

mals eiue fpeziclle Knnftrichtung befonders in den
Vordergrund geftellt. in den letzten Jahren fcheint er
jedoch von den Tendenzen. die die Berliner Sezeffion
vertritt. etwas abzurückeu. Zu feiner kritifchen Tätig
keit if

t in letzter Zeit eine rege Wirkfamkeit durch Bor
träge u. f. w. hiuzugetreten. Eine der meiftver
fprecheuden Berfönlichkeiten unter den Jüngeren if

t

Max Osborn. der Kritiker der National-Zeitung.
Geboren am 10.Februar 1870. ift cs ihm gelungen.
in kurzer Zeit als Kunftfchriftfteller eine geachtete
Stellung zu erringen. Er kommt urfprünglich von
der Literaturgefchichte her. und mit äußerft ergie
biger und gewandtcr Feder betätigt er fich auch
heute noch dann und wann auf dem Na bargebiet.
Felix Boppeuberg (geboren 1869 iu erlin) ift

befonders durch feine feinfinnigen Arbeiten über das
moderne Kuuftgewerbe bekannt geworden.

Ju München if
t die ftärkfte und fchärffte kritifche

Emil Heilbut (Berlin)

Felix Voppenbcrg (Berlin)

Oskar Bie (Berlin) Max Osborn (Berlin)
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Kraft unftreitig Karl Voll. Er ivurde ani 18.Juli
1867 in Würzburg geboren. ftudierte neuere Philo
logie und war fiebeii Jahre lang im praktifchen
Mittelfchuldienfte tätig. Nachdem er dann eine
Zeitlang als Referent der ..Münchener Allgemeinen
Zeitung“ erfolgreich gewirkt

hatte. habilitierte er fich an
der Münchener Univerfität
als Privatdozent für Kunft
gefchichte und wurde 1902
als Nachfolger Bahers
.dorfers Konferoator an der
Alten Pinakothek. Auch in

diefer Stellung if
t er vor

zugsiveife kritifch tätig ge

ivefen. unermüdlich im

Reftauriereii und unerbitt

lich in der Entdeckung ge

fälfchter alter Meifter. Sein
Stil ift ernft und fchiver
wie die ganze Perfönlichkeit.
Eine befonders liebens
würdige Erfcheiniiiig if

t

Zritz Freiherr von
ftiiii. der neben feiner
kritifcheii Tätigkeit die

Redaktion der „Jugend“
führt. Er wollte urfprüiiglich felber Maler werden
und ftand fchon als eifriger Schüler der Akademie
vor der Staffelei. als ihn die Verhältiiiffe zwangen.
plötzlich das Studium abzubrechen. Er griff zur
eder. trat in die Redaktion der Münchener
tkeueften Nachrichten ein und wurde dort fchließlich
als Kunftreferent der Nachfolger von Muther. Als

folcher hat er alle die Kämpfe iu der Münchener Künft
lerfäjaft.die der Gründung der Sezeffioii vorangingen.

Ludwig Pietfch (Berlin)

Karl Boll (München)

wacker mitgefochten. Schließlich darf nicht verfchwie
gen werden. daß Oftini ein feinfiiiniger. humorvoller
Poet ift. dem wir manch launiges Gedicht verdanken.
Neben beiden if

t in München noch G eorg
Habich tätig. der die Stellung eines Affiftenteii

am Königlichen Münzkabi
nett bekleidet. Seit kurzem
hat fich auch Benno
Rütteiiauer in der

Jfarftadt iiiedergelaffeii.
Er lebt dort als Privat:
gelehrter. und feine kri

tifche Tätigkeit if
t

nicht

für den Tag berechnet.
fondern mehr zufammen
faffender Natur. Neben
verfchiedenen Dichtungen
hat er mehrere kritifche

Schriften veröffentlicht.
darunter ..Maler-Poeten“
inid ..Shmbolifche Kunft“,
Ju Wien nimmt Franz
Servaes. der Kritiker
der ..Neuen Freien Preffe“.
die hervorragendfte Stel
lung ein. Geboren am
l7, Juni 1862 in Köln.

wurde fpäter Berlin fein erftes Wirkiingsfeld. 1899
fiedelte er in die Kaiferftadt an der Donau über.
Die jung aiifftrebende Wiener Kunftbewegung if

t

von ihm immer auf das kräftigfte unterftützt wor
den. Sein Stil ift ungemein lebhaft und phantafie
voll; man merkt. daß ein Mann. der mit Poefie in

nächfter Verbindung fteht. die Feder führt. Seroaes

hat denn auch felber mehrere belletriftifche und

dramatifche Werke herausgegeben.

Adolf Rofenberg (Berlin)
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Bildnis Moritz von Schwinds im Alter von 23 Jahren
Nach einer Lithographie von Joief Krtehuber

sum hundertiten Geburtstag Moritz von Sitiwinds
icht immer lacht eine freundliche Sonne dem
Tage. da ein Jahrhundert fich rundet. fett

dem ein großer Mann ins Leben trat oder wieder
von diefer Erde Abfchied nahm. Als das Jahr
1849 den hundertften Geburtstag Goethes herauf
führte. da hatte die Nation im gef äftigen Treiben
einer politifch bewegten Zeit kaum uße. fich ihres
größten Genius zu erinnern. Zehn ahre fpäter
durchbraufte ein Jubelfturm alle deu chen Lande.
als es galt. den hundertften Geburtstag des großen

Freundes. Schiller. feftlich zu begehen. denn man
fühlte fich eins mit ihm im hohen idealen Streben.
Das kommende Jahr fchon bringt uns die hun
dertfte Wiederkehr des Tages. an dem er fo früh
von feinem Schaffen abberufen wurde. und wie

fern ftehen wir ihm jeßt! i

Wenn aber am 21. Januar Moritz von Schwind.
der Meifter aus dem Märchenlande. gleichfam
wieder lebendig in unfre Mitte tritt. dann ftrecken
fich ihm alle Hände entgegen. alle Herzen fchlagen
ihm zu. denn er if

t

unfer.
Wer das Lebenswerk Schwinds kennt - und

wer hat nicht fchon als Kind den auber feiner
Kunft ahnungsvoll auf fich wirken la fen? >. der

?ith
beim Klange des Namens um fich das

aufchen des deutfchen Waldes. der Alltag mit
feinen drückenden Sorgen weicht von ihm. und

noch einmal erlebt er die fonnenhellen Tage feliger
Kinderzeit. Vor ihm breitet fich die deutfche Land
fchaft. Burgen throneii

ft
o
lz auf den Felfen. und

die heimlichen Gaffen a tertümlicher Städte laden

Y traulichem
Verweilen. Weiter und weiter über

t

erg und Tal führt uns der Meifter. die Wurzeln
der Eichen kriechen wie Schlangen über den Weg.
aus den Weiheru tauchen die Rixen empor und
winken uns zu. aber kein fpiikhafter S reck lähmt
den Schritt. das Schweigen laftet ni t auf der
Bruft. denn ringsumher leben und weben gute
Geifter. und wir gehen durch all den Märchen
zauber. als führte uns der getreue Eckart an ficherer
Hand, Jn den Felshöhlen wohnt nicht der Drachen
alte Brut. gar freundliche Einfiedler haufen dort
an der klaren Quelle und laben riedlich Mann
und Tier nach der langen Fahrt. uch wenn der
Abend herniederfinkt. die ..mondbeglänzte Zauber
nacht. die den Sinn gefangen hält“. fich über Wald
und Hügel ausbreitet. verlieren wir uns nicht felbft
in der großen Stille. Schwind zieht gleichfam um uns
einen Zauberkreis von Heimlichkeit. Friede und Glück.
Der Mann mit dem breiten. behäbigen Aus

fehen. mit kleinen. blihendeii Augen. um deffen
Mund beinahe immer ein leifes. ironifches Lächeln
fpielte. war aber nur mit halber Seele Romantiker.
So zarte. diiftige Geftalten auch unter feinem
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ficheren Stifte erwiichfen. ihn felbft konnten fi
e nicht

berücken. er ftand mit folideii Füßen auf dem
Boden der Wirklichkeit. Jhni fehlte die zerfetzende
Jronie. der Raufch. die verzehrende Sehiifiicht. die
die andern auf der Suche nach der blauen Blume

riihelos umhertrieb. bis fie wegmüde am Portal der
Kirche zufammenbrachen. Schwind brauchte auch
nicht mehr zu fucheii.
Nachdem Herder zuerft auf den unerfchöpflicheu

Born der Volkspoefie hiiigewiefeii und Goethe im
Elfaß nach flüchtigen Liedern gehafcht und ftaunend
vor Erwiiis Miinfter geftaiiden. erfchloß ich einem
Wackenroder iii Nürnberg die ganze oefie des

deutfchen Mittelalters. Brentano und Arnim hoben
dann den Stein völlig voii der Liederqiielle. die
nun das aiize Land dur riefelte. Die Gelehrten
ftellten fi

ch in den Dieiift er Poefie. und die Ge
brüder Grimm fammelten unfre Märchen. Zum Lied

fand fich bald die Melodie. Karl Maria von Weber
und Schubert eroberten alle Herzen. Diefe Ueber

Lü
lle von Kunft ergoß ich auf eine Generation.

ie bereit war. fi
e au zunehmen. So kam es.

daß in jener Zeit. die trotz aller Stürme wohl
eine der größten und glücklichften des deutfchen Vater
landes gewefen ift. Poefie und Leben eins ivurden.
ein romantifcher Schimmer vergoldete auch die

Alltäglichkeit. und Schwind wurde der künftlerifche
Jnterpret diefer Epoche. Alles. was wertvoll ift in

unferm deutfchen Volksleben. hat er gefchildert: das

ftille Glück des Familienlebens. heitere Gefelligkeit.
Kindes Luft und Leid. und frifches Wandern durch
Feld und Wald. Seine ganze Kunft ift ein hohes Lied
auf die deutf cheFrau. und feinen Freunden find feine

f

Yönften

Blätter geividmet. Wie man beiden Schwind

f en Waldbildern an Altdorfer und Cranach erinnert
wird. fo müffen wir hier an Albrecht Dürer denken.
Deiitfch if

t alles. was er malte. deutfch bis ins
Mark! Wem quillt nicht ein Hauch unfers iniierfteii
Wefens entgegen. wenn er die kleinen iinfcheinbaren
Bilder betrachtet. wo das junge Mädchen nur halb
aiigekleidet das Fenfter öffnet und. fehnfüchtig tiach
dem fernen Gebirge ausfchaiieiid. den Morgen in
ihre Kammer einläßt. oder da Schwind felber auf
der Hochzeitsreife“ zu feiner jungen rau in die
altertümliche Kiitfche fteigt. der Wirt eu Wagen
fchlag hält und ringsumher ein heller Tag au die
Giebel und Dächer eines alten Bergftädt ens

fcheint. oder ferner. da er felber wieder als Wanders
mann. das Räiizel ,auf dem Rücken. in der fchwei
genden Helle des Morgens vorfichtig zum Tor hinaus
wandert. Deutfch if

t aber nicht nur. was er malte.
deiitfch if

t

auch. wie er es malte. Schlicht und

einfach gibt er fich. er verzichtet auf jede moiiumen
tale Wirkung. die den Befchaiier plötzlich gefangen
nimmt. leife. allmählich zieht er ihn heran. er hat
ihm ja fo viel zu erzählen. daß er manchmal nicht
weiß. wo anfangen und wo aufhören. Es bedarf
fchon der ganzen Klarheit Schwindfcher Zeichen
kunft. um alles uiiterzubriiigeii. was er auf dem

Kerzen
hat; in den feltenften Fällen reicht ein

ild aus. es eiitftehen Zyklen. Schiviiid dichtet
Vorreden dazu. und damit auch der Erzähler zu
feinem Rechte kommt. ftellt er fich. feine Lieben.
feine Freunde felbft_ auf den Bildern dar. Wie
der Erzähler fich wohl hier und dort felber unter

bricht. um iiachzuhvleii oder Entlegeiies einzuflechten.

fo weiß Schwind auch die kleinfte Nebeiifächlichkeit
niit ei nem Leben zu erfüllen. Ueberall neckifche
Eiiifäl e und hinter harmlofem Spiel ftets ein
tieferer Sinn! Schwinds Bilder muß man aus
nc'ichfter Nähe ftudiereii. und immer mehr Fein
heiten wird man finden. Alles das find Züge. die
dem eigentlichen Maler fern liegen. Aber Schwind

if
t

mehr als das. nicht ein Könner fpricht zu uns.
fondern ein Künftler. Wie er felbft fein ganzes
Wefen in feine Werke hiiieiiilegte. fo ergreift er

auch den ganzen Menfchen; und was an Schönheit
nicht fchon im Bilde ift. das fteigt unfichtbar ficht
bar vor unfrer Seele auf. Weil in ihm alles klang
und fang. fo müffen auch in unfrer Bruft alle
Saiten niitfchwiiigen. und weil er das fagt. was
ganze Generationen unfers Volkes vor ihm ge
träumt. fo haben wir felber lebendigen Anteil
daran. Er ift wie ein Stück unfers eignen Jch.
Schwinds Leben war wie feine Kunft ein thll.

Unter inütterlicher Fürfor e feiner Schweftern ver
levte er feine Jugend in herrlicher Freiheit in der
Kaiferftadt an der Donau. Bald zog es ihn aber nach
München. und dort fand er feine zweite Heimat.
wenn er auch mannigfach zu größeren Arbeiten aus
wärts weilte. Obwohl er 1847 Profeffor an der
Münchener Akademie wurde. war gerade dort die
Stimmung feiner Kunft nicht eben günftig. Cornelius
ftand im Zenit feines Ruhmes. König Ludwig l.

ließ keine ..romantifchen Genies“ gelten und kaufte
ihm niemals etwas ab. Die ..Sinfonie“. lange Zeit
das einzige Bild Schwinds in der Neuen Münchener
Pinakothek. kam durch iifall und auf Umwegen
über König Otto von Grie enland dorthin. Während
die meiften andern Bilder Schwinds fo bekannt und
leicht verftändlich find. daß wir fi

e hier nicht erft
aufzuzählen brauchen. bedarf die Sinfonie einer
Erklärung. Das reizende Bild if

t eine malerifche
Paraphrafe des Beethovenfchen Mufikftückes Phan
tafie für Klavier. Orchefter und Chor in's. und
gliedert fich. den ftereotnpen Teilen einer Sinfonie:
Andante. Scherzo. Allegro. entfprechend. in vier
Bilder: Probe des Mufikftückes. bei der eine Solo
fängerin die Aiifmerkfamkeit eines jungen Mannes
erregt. Begegnun ohne Ausfprache. Erklärung auf
einem Maskenba . fchließlich die Hochzeitsreife. Wie
der Ehorgefang. fo begleiten und umranken kleinere
Bilder und ornanientale Schmuckftücke das Ganze.
Fremden Einflüffen hielt Schivind fich fern. ..Die
Malerei. der ich folge. ift die deutfche!“ fagte er
von fich. und in treuer Befolgung diefes Grund
fatzes zog er in Jtalien den Aufenthalt in den
Ofterien dem Befuch der Galerien vor. Die
politifchen Umwälzungen beriihrten ihn wenig. Nach
den Ereigiiiffen voii 1866 meinte er trocken:
..Na. der Mozart wird doch das ganze preußifche
Königtum überdauern!“ Aber kurz vor feinem
Tode konnte er noch ein letztes Glas Champagner
auf das einige Vaterland leeren. Seitdem if

t

fein
Ruhm ftändig im Wachfen. Alle Zeitgenoffen faft
hat er überdauert. Wie wird es in Zukunft fein?
Eine geiftreiche Frau unfrer Tage hat die kommende
Zeit ..das Jahrhundert des Kindes“ genannt. Wenn
dem fo ift. wird wohl kein Stern heller an feinem
Himmel ftrahlen als der von Moritz von Schwind.

Carl Yukon Viper



Eine Symphonie

Nach dem Gemälde von Moritz voii Schwind
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Qeapolitanifches Strahl-mehren
Mit 5 Bildern nach phot. Aufn. von Karl Abenlacar

in deutfcher
Gelehrter

kommt jiingft in
Neapel an. und
fparfam. wie die

Gelehrtenzufein
pflegen. nimmt
er feine Reife
tafche in die

Hand. um den
kurzen Weg ins

Hotel zu Fuß
znriickzulegen.
Aber er hat nicht
mit der Sonne
Campanieus ge
rechnetundmitt
wegs. als er ge

: . rade an einer
'

Kirchentür vor

überfchreitet. in
deren Schatten
ein Lazzaroni

den Schlaf des Gerechten fchläft. feßt er feine Laft
nieder. tritt an den Liegenden heran und fordert

ihn auf. feine Tafche den Reft des Weges zu
tragen. Langfam erwacht der fchwarzlockige Sohn
des Südens. reibt",fich die großen Augen. fieht den

Fremden lange

an. uud als er

_ Schufterwerkftätte in Santa Lucia

die des Lebens quälendfte Sorgen. was werden
wir effen. wo werden wir wohnen. womit werden
wir uns kleiden. gar nicht aufkommen läßt. Jrgend
ein Winkel genügt als Unterfchlupf für die Nacht.
je zerriffener das Gewand. um fo malerifcher wirkt
es und defto eher öffnet fich die Hand des Fremden.
Mit einem Augenauffchlag. mit einer fchönen Pofe
kann man ein Mittagsbrot verdienen. Darum
will auch der Kleinfte feine Komödiantenrolle fpieleu

a
u
f1 dem großen Amphitheater zwifchen Sorrent

un dem Pofilipp. wo die Natur und Gefchichte
für Spannungen und Ueberrafchungen reichlich ge
forgt haben. Aber wozu arbeiten?

- Das ift un
gefähr die Lebenspbilofophie der Neapolitaner. wie
wir fi

e aus alten Kupferftichen kennen. wie fi
e die

großen Reifenden befchrieben. die ihrer Sehnfucht
folgend über die Alpen und den Apeunin ftiegen.
als die Bergwände noch nicht durchbohrt waren
und das Reifen noch kein abgefchmacktes Allerwelts
vergnügen geworden. Ganz fo if

t das Volk von
Neapel aber doch nicht! Hart neben der heiterften
Sorglofigkeit. neben naiver. fchamlofer Bettelei
finden wir auch das Volk bei der Arbeit. bei nimmer
ruhender Arbeit. Jn den dumpfigen Kellerhöhlen.
in Sträßenecken. unter den Portalen der Kirchen
und Paläfte haben fich die andwerker eingeniftet.
Sie arbeiten mit raftlofer mfigkeit vom Morgen
bis zum fpäten Abend, Die lockende Landfchaft

fein Anliegen end

lich begriffen. ent:

gegnet er kopf

f chüttelnd: ..Nein.

Herr. heute habe
ich won gegef
fen l“ Spricht's.

dreht fich wieder

auf die Seite und
fchläft weiter. bis

aufs neue die

Sorge um das
tägliche Brot an
ihnherantritt.Die
kleine Gefchichte

liefert einen wert
vollen Beitrag zur
Pfhchologie des

neapolitanifchen
Volkes. Wer wird
auch unter diefem
lachenden Him
mel arbeiten. auf
einem Boden. den

einejahrhgxndertelange ißwirt
fchaft nicht auszu

faugen vermocht.
unter einerS onne.

Der Monat. 0te.-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx. 4

Milchverkauf aus erfter Hand

28
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umher exiftiert für fi
e

nicht. Sie kennen keinen
Sonntag. nur an den höchften

kirchlichen
Feften

ruhen fie aus. So liegen die Gegen ätze dicht
nebeneinander. und es if

t ungemein fchwer. trotz
diefer Widerfprüche den Charakter des feltfamen
Volkes klar zu erkennen. Gregorovius noch fällt
über die Neapolitaner das harte Urteil: ..Das Volk
lebt nur für den Augenblick. Es if

t im innerften
Wefeii untragifch und unpolitifch. jeder männlichen
Leidenfchaft bar. ohne die das gefchichtliche Tun
nicht denkbar ift. So lange Neapel fteht. waren
feine Herrfcher Fremde: thantiner. Normannen.
Schwaben. Anjoiis. Spanier. Bourbonen. Joachim
Murat.“ Seitdem der deutfche iftoriker diefe
bitteren Worte fchrieb. hat fich vieles geändert.
Neapel if

t ein Teil des einigen Königreichs
Jtalien. und wenn die Neapolitaner es auch
ini großen und ganzen den Norditalieiiern überließen.
den modernen Staat zu fchaffen. fo beteiligen fie
fich jetzt dafür um fo eifriger an der Politik. Die
Kritik war ivohl immer ihre ftärkfte Seite. Aber
noch heute if

t Neapel und die umgebende Land

fchaft der Teil Jtaliens. der am ftärkften den

ftreiigen Anforderungen eines modernen Staats
wefens widerftrebt. An Ordnung und geregelte
Verwaltung wird fich dies bunte Völkergemifch. das
fämtliche Stämme. die um das Mittelmeer herum
wohnen. zu feinen Ahnherrn zählen kann. wohl
niemals gewöhnen. Darum find dort auch die
großen Senfationsprozeffe zu Haufe. die das ganze

Königreich in Spannung verfetzen. und dann und
wann erwacht wieder ein

?auch
der alten Romantik.

Es ift. als ob das olk niemals zur Ruhe
kommen könnte. wie der Boden. auf dem es lebt.

Erftaunlich if
t die Summe von Energie. die zu der

kleinften Verrichtiing des täglichen Lebens benötigt
wird. Wer von dem Kaftell San Elmo au das herrliche
Panorama des Golfes herniederblickt. er hört. wie
das Leben der Stadt wie eine Welle zu der Höhe
heraufbrandet. Nichts tut der Neapolitaner ohne
Lärm. und all das Treiben und Haften eint fich
zu einem dumpfen aotifchen Braufen. Wie dein
Leben von Neapel eit Jahrhunderten ein großer
leitender Gedanke gefehlt hat. fo mangelt auch der
Stadt ein überragender Mittelpunkt. Unüberfeh
bar drängt fich Haus neben Haus. kein beherrfchen
des Bauwerk entringt fich der Maffe. wie St. Peter
in Rom. Die gefchivungene Linie des Golfs gibt
dem Ganzen die

Form.
und hoch über dem Ge

ivimmel erhebt fi in der Ferne der Befuv wie
ein gewaltiges Memento mori.
Seit Jahren wird daran gearbeitet. Neapel zu

fanieren und zu modernifieren. Durch das Gewirr
der Gaffen und Gäßchen find breite Boulevards
elegt. und der berühmte Kai von Santa Lucia

h
a
t

ein andres Geficht erhalten. Wo fonft die alten
Herbergen ftanden. die fchon viele .Generationen
gaftlich aufgenommen. werden jetzt weltftädtifche
moderne Hotels von fabelhaftem Luxus erbaut.
Die Aufternverkäufer mit ihren charakteriftifchen

Eine Partie Karten auf offener Straße
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Straßenküche am

Buden find vertrieben. Aber nach wie vor breitet
der fchönfte Golf der Welt fein Panorama vor
dem entzückten Auge aus. und im iniierften Wefeii
hat fich das neapolitanifche Leben wenig gewandelt.
Antik ift die völlige Harmlofigkeit des neapolitani
fchen Volkes. das unbefangen fein ganzes Leben
remden Augen preisgibt. Alles vollzieht fich
in vollfter Oeffentlichkeit.
fchreiber in der Ecke wie in den Straßen des
Orients. ein Mädchen diktiert ihm gerade einen
Liebesbrief an den Erwählten. der wohl fern in
einer Garnifon des Nordens weilt. Sie hält nichts
zurück. alles. was fie auf dem Herzen hat. will fie

den kraufen Lettern auf dem winzigen Bogen
Papier anvertrauen. und wer den gemurmelten
Worten nicht laufchen will. dertann Erregung.
Verzweiflung. Befchwörungen und Drohungen
mühelos von ihrem Gefichte ablefen.
Dicht daneben machen andre Schönen Toilette.

Eine Frifeufe if
t bei der Hand und übernimmt es

für ganze 5 Eentefimi. das fchwar e Wufchelhaar
mit dem Kamm zu entwirren un daraus eine
kunftvolle Frifiir nach der le ten Parifer Mode
aufzubauen. Wohin wir bli eu mögen. überall
bietet fich unfern Augen ein Bild von einfchmeicheln
den Reizen. In den Straßenecken ftellen fich
wirkungsvolle Gruppen zivanglos zufammen. und

fehlt den Neapolitanern auch die machtvolle plaftifche

Pofe der römifchen Bevölkerung. fo wirken fi
e da

Da fitzt der alte Brief-z

Hafen von Neapel

für um fo nialerifcher. Renaiffanceportale. antike

Säulenrefte. feit Jahrhunderten immer wieder ver
baut. Ausblicke iii

angftvoll
enge Straßen mit

hinimelhohen Häufern ge en den Hintergrund. Viel

fa
ch

wird man auch an den Orient erinnert. Hier
aßen ja jahrhundertelang die Mauren. Amalfi.
Majori und Minori. Eetara waren ihre Hauptfitze.
und die blühende Republik Neapel fchloß ungeachtet
der Bannftrahleii des Papftes ein Bündnis mit den
Ungläubigen. Jndifferent in religiöfer wie in po
litifcher Hinficht ivaren die Neapolitaner von je

.

Sie umftaiideii mit derfelben Neugier das Schafott
des letzten

Hohenftaufen
auf dem Mercato. wie fi

e

der Flotte er Sizilianer ziifahen. die nach der
blutigen Vefper unter dem Befehl des großen
Rnggiero Loria die Schiffe der Aiijous iin An
geficht der Stadt vernichtete. Die jüngfte Gefchichte.
fpeziell das Mißgefchick der italienifchen Kolonial
politik in Abeffinien. hat ähnliche Beifpiele gezeitigt.
Neapel if

t

heute neben Genua der bedeutendfte
Handelshafen der Monarchie. Ein großer Teil
des aiifftrebeiiden italienifchen Handels wickelt fich
dort ab. Spiegelt fich darin die zunehmende Be
deutung Italiens im Weltverkehr wider. fo bleiben
uns andre Bilder. die von haltlofen inneren Ver
hältiiiffen. von uiigerechter Verteilung der Laften
und Rechte zeugen. nicht erfpart. Ueber Nea e

l

ergießt fich der große Strom der Auswanderer. ie

Italien alljährlich in die Neue Welt und fpeziell
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nach Südamerika entfeiidet. Wir fehen die präch
tigen Geftalten aus allen Teilen des Landes. die

Bewohnerin der Albaner Berge neben der Tos
kanerin. ftumpf und ergeben der Stunde harrend.
die fi

e von der fchönen Heimat vorausfichtlich für
immer trennen foll. Aber für eriifte Eriväguiigen

if
t Neapel nicht der Ort. Das laute Leben über

tönt Klagen und Seufzer. die ganze Stadt wimmelt
wie ein Ameifenhaufen. weder Ohr noch Auge
haben auf Momente Ruhe. und wie auf tanzenden
Wellen läßt der Strom des täglichen Verkehrs Bild
auf Bild an uns vorüberziehen. Am Marine
arfenal findet man in der brennenden Mittagsfonne
eine luftige Gefellfchaft. Es find Nichtstuer. junge
wie alte. unter ihnen manch Individuum. das
allen Grund hätte. die offene Straße zu meiden.
Aber die Karten haben fo dämoiiifche Anziehungs

kraft. und dann if
t es gerade zwifchen zwei und

drei Uhr. Das ift die Stunde. wo auch ein Schutz
niann zu Mittag effen muß. Alfo kann man eine
Partie wagen. Sobald aber das Käppi eines Wach
mannes erfcheiiit. verfchwindet die ganze Gefellfchaft.
als habe der Boden fi

e verfchlungen.
Es gibt wohl keinen Gegenftaiid

?wifchen
Him

mel uiid Erde. der in Neapel nicht fei geboten wird.
Wenn der Neapolitaner nicht fchlät. feilfcht er.
fucht er für die geringwertigfte Sa e einen mög
lichft hohen Preis herauszufchlagen. Was in allen
andern Städten als wertlos weggeworfen wird. if

t

hier immer noch Objekt des Straßenhandels. und
es genügt. feftzuftellen. daß Zigarrenftummel noch
lange nicht die eringfte Ware find. die fich hier
in Geld verwaii eln. Für des Leibes Nahrung if

t

reichlich geforgt. Was fouft in der Regel den
Augen der Koiifumenten entzogen wird. die Ver
richtungen und andreichuiigen. die einmal not
wendig niit der. erftellung auch der Lieblingsfpeife
verbunden find. ohne daß man gerade immer daran
erinnert fein möchte. wenn man den Löffel zum
Munde führt. alles vollzieht fich hier in der freieften
Oeffeiitlichkeit. Ein Oelgeruch lagert ringsumher.
und es gehört die ganze Skrupellofigkeit des Süd
lc'i'nders dazu. um an dem fo dargebotenen Menü
Gefchmack zu finden. Aber für jeden Gaumen if

t

eforgt. da gibt es Fif . Reisknödel. Kürbisblunien.
ufchelii n. f. w.. un die fchöne Frau. die die
Kunden bedient. hat reichlich Arbeit. Die Milch
kauft man tatfächlich aus erfter Hand. in den O.uar
tiereii der Armen wie der Reichen. Um Sonnen
untergang kommen die iegenherden durch die

Straßen. Mädchen und rauen eilen herbei. und
die Hirtin melkt die Gefäße voll. indem fie die
Ziege mit den zärtlichften Schmeichelnamen belegt.
um fie zum Stilleftehen zu veranlaffen.
Kehren ivir nach Santa Lucia zurück! Wo fich

früher die berühmte Promenade hinzog. liegt jetzt
eine weite. trocken gelegte Strecke. Wo früher.
wenn der Abend kam. das Volk fich verfammelte.
um zu fcherzen und nach dem Klang Guitarre fich
im Tänze zu drehen. fitzt 'etzt einfam ein Philofoph.
ein alter Flickfchufter. telancholifch begleitet er

feine Arbeit mit dem bekannten Volkslied;

Uenite all' agile
[Intent-ita min!
Zanker kucia!
Zanker [urteil

' 1.
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Otto Ernft

Sonntag eines Bemühen
xlan

otto etrnn

ls Knabe kannte ich einen armen Mann. der
aus freien Stücken jeden Sonntag arbeitete

und dafiir ani Mittivoch Feiertag hielt. Jch hab'
es nie verftandeii und nie geglaubt. wenn er mir

lachend verficherte. das komme doch auf eins heraus.
Bildet ihr euch ivirklich ein. ihr könntet aus

jedem riippigen Montag oder Mittivoch einen

Sonntag machen. indem ihr ihm den Arbeitskittel
auszieht und einen fchwarzen Gehrock anlegt? Habt
ihr's wirklich nicht bemerkt. daß der Mittivoch auch
im Frack und Zylinder ein Plebejer bleibt und der
Sonntag auch in einer Maiirerbliife als ein fchöner.
feiner Mami dafteht? Rein. meine Freunde. der
Sonntag hat fein lichtes Angeficht nicht nur daher.
daß er nicht arbeitet. Gewiß geb' ich euch mit

Freuden zu. daß jeder Tag ein andres Geficht zeigt.
wenn er mit Mufik und Fahnenwiuken an iinfer
Bett tritt und ruft: ..Auf. zur fröhlichen Fahrt in
die Maienflur!“ als wenn er morgens um 4 Uhr
in der Geftalt eines Uiiteroffiziers die Ti'ir der
Kafernenftiibe aufreißt und brüllt: ..Aiiffffftehii!!!
("n zehn Minuten feldniarfchinäßig auf'm Kafernen
hjof!“ und uns mit einer achtftüiidigeii Felddienft
übun bei 24 Grad Reaiininr winkt. O. diefer
Unte chied if

t mir fehr klar. fo klar. daß mir dar
aus eine Lebensregel aiifgeleiichtet ift. ..Wie.“ fagte
ich eines Morgens zu mir. ..wiel Ju brennender

Hitze
einen ausgereckteii Tag lang über Berg und

al laufen. tanzen. fpringen. fchreieii. erfchlaffeiiden
Alkohol trinken und dabei fchwitzen wie eine fette
Gans am Bratfpieß - das kannft du! Warum?

Weil es eine Vergnügungstour ift! Aber wenn
du nur die

_Hälfte
davon im Dienfte deiner ver

dammten Pf icht und Schiildigkeit tun follft. dann
ziehft du eiii Maul und haft dich wie ein armes.
geplagtes Menfchenkiiid! Spitzbiibe. hab' ich dich?“
Und von nun an. wenn es mit voller Bepackiing
in Staub und Sonne über Hecken und Gräben
dahiiigiiig. fagte ich zu mir: ..Denk. es wär' eine
Vergnügungstour!“ Und dann ging es. Und fo
in weiterer Ausdehnung: wenn es heiß und fchiver
wurde auf dem Lebensmarfche. dann fagte ich zu
mir: ..Deuk. es ioäre eine Luftfahrt. dann kannft
du's. du Schlingel!“ Und dann konnt' ich's.
Alfo das weiß ic

h

fehr genau. daß ein Raft
und Liifttag anders aiisfieht als ein Arbeitstag.
Aber deshalb if

t ein Ruhetag noch lange kein
Sonntag.

Seht. ich kann es euch ja auch aus dem Gegen
teil beiveifen. ("ch mußte als Jüngling fo viel
arbeiten. daß iih des Sonntags zur Arbeit nicht
entraten konnte. An den Soniitagnachmittagen.
bis in den Abend hinein. fchrieb ich meine Schul
auffätze. O heilige Tage. heilige Zeit! Nie hab'
ich reiiiereii Feierglanz getrunken als damals!
Meine Gedanken ftiegen wie Säulen um mich
empor. meine Schlüffe wuchfen wie Kuppeln dar
aus heroor. mein Gefühl fchwebte wie Orgel

weifen. und mein Aiifchauen war wie Licht. das
durch bunte Feiifter brach. Wenn der Lehrer mir
meinen Auffatz zurückgab. fagte er wohl: ..Gut.
gut. nur mitunter zu feierlich. zu hochfliegeiid. zu
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pathetifch."
Arbeit.

Durch Arbeit if
t er nicht zu verfcheuchen. Ernfte

Arbeit. an der das irn und das erz und alle
Sinne mit feurigem eifte wirken. liebt er fogar.
Denn fi

e if
t

heilt wie er. Ernfte Arbeit. die nach
Hohem ringt. un Werke der Liebe macht er zum
Gottesdienft. Und ich weiß. daß er felbft Arbeit
aus Not und Mangel zuweilen mit einer milden
Heiterkeit beglänzt. Aber eine Sorte von Arbeitern
verträgt er freilich nicht. Das if

t die. von der

Th. Storm erzählt:

.Am Weihnachtsfonntag kam er zu mir.

.In Jack und Schnrzfell. und roch nach Bier.
Und fprach zwei Stunden zu meiner Qual
Von Zinfen und von Kapital;
Ein Kerl. vor dem mich Gott bewahr'!
Hat keinen Fefltag im ganzen Jahr."

Bor 'folchen Kerls verfliegt der Sonntag wie
Nofenduft vor altem Käfe.
Aber vor Tod und Krankheit flieht er nicht.
Haft du einmal auf dem Krankenbette gelegen und
die freundlich ftreichelnde Hand des Sonntags auf
deiner Stirn gefühlt? ..Haha. kein Wunder!“ wird
der blanke Rationalift rufen. ..das genutzte
Zimmer. die reine Wäfche. der Befnch der Freunde
nnd die Blumen. die fi

e bringen. oder die Er
wartung alles deffen. die ftimmen den Kranken

heiterer.“ Natürlich tun fi
e das. Aber zu Haus

oder im Hofpital kannft du das alles auch an
andern Tagen haben; frag einmal den Kranken.
ob darum aus einem Mittwoch ein Sonntag wird.
O. es gibt Schrecken und Schmerzen der Krankheit.
denen der Sonntag weichen muß; denn er ift ein

?Tier
Gefelle. und wenn an einem Sommerfonntag

ufik und Singen fröhlich wandernder Scharen
ins Krankenzimmer heriiberwehen. wie follte ich
leugnen. daß dann das Herz doppelt weh tun
kann? Aber wenn dn die große Geduld zum Leben

erfaßt haft. dann wirft du erkenntlich fein für allen
Troft. den Schönheit gibt. und der Sonntag if

t

ein fchöner Genius. Wenn alle Befucher aus
bleiben _ diefer kommt. deffen fe

i

gewiß. Als du
noch fchliefft. if

t er leife hereingetreten. nnd wenn
du erwachft. fitzt er fchon an deinem Bette. Und
er bleibt bis zum Abend. bis deine Seele in fanf
teren. ftilleren Gedanken zur Ruhe geht. Denn
der Sonntag if

t die Freude. der Friede. die Ge
nefnng. die nach fechs Tagen der Hoffnung kommt.
Er ift der Genius der Erfüllung; denn nach fechs
Tagen der Sehnfncht und des Ringens if

t er da,

Und nicht vor dem Tode flieht er. Nein. er
wandelt den widrigen Knochenmann in einen
fchönen. ernften Knaben mit gefenkter Fackel. in
einen Bruder des Schlafes. Ein Begräbnis am
Sonntag ift troftreicher als eines am Alltag. wie
ein Begräbnis an einem Tage voll Sonnenfchein
und Vogelfang dem Herzen fanfter if

t als eines
in Regen. Sturm oder Schnee. Warum kleidet
ihr Menfchen den Tod nicht in freundliche Farben
ftatt in ein hämifch-gehäffiges. menfchenfeindliches.
erbarmungslofes Schwarz? Feiert der Hei-bft nicht
Sterben und Vergehen mit einem flammenden
Farbenopfer und kleidet der Winter nicht den Tod

in ein lieblich flimmerndes Weiß. zu dem die
Kinder jauchzen?

Das war der Sonntag in meiner Sterben if
t der Anfang des großen Feiertags.

Das fingt der Sonntag leife an alten und frifchen
Gräbern. Am Sonntag geht es auch zerriffenen

?erzen
fanfter ein. daß der Friedhof ein o

f des
riedens und der Tod ein großer Sabbat ift.
Ein zarter Gefell ift der Sonntag. fagt' ich,
Du mußt ihm helfen. ihn ermuntern. ihm die Stätte
bereiten. ihm offene Arme ausbreiten und lächelnd
ihn locken. damit er feine ganze Liebenswürdigkeit

entfalte. wie denn alle Freuden des Lebens inniger
und heller dir entgegenlachen. wenn iiber deinem
Herzen fteht: ..Willkommen. Freude!“ Da *oer
fehen es nun viele Menfchen gleich am frühen
Morgen. Wenn fie erwachen nnd den Sonntag
am Bett ftehen fehen. ftöhnen fie: ..Gott fe

i

Dank!“

drehen fich nach der Wand. kehren alfo dem holden
Genius die ausgcfprochene Riickfeite zu und ge
nehmigen fich noch zwei oder drei Stunden Schlafs.
Da hatte ich einen intimen Freund. der es ganz
anders machte. Wenn er wochentags um acht Uhr
erwachte. dachte er: .Ich muß aufftehen. wenn ich
noch rechtzeitig ins Bureau will.“ drehte

?i
ch nach

der Wand und fchlief weiter. Wenn er onntags
um fechs Uhr die Augen auffchlug. rief er: ..Donner
wetter. höchfte Zeit!“ fuhr in die Hofen und bald
darauf ins Gebirge. Ich will ja nun diefen Mann
nicht gerade als Mufter hinftellen. wenigftens
fechs Siebentel von ihm nicht. und ich ehre mit

froinmer Scheu den Sonntagsfchlaf des fechsmal
in der Woche geplagten und gehetzten Arbeits
fklaven; aber das muß ich doch fagen: wer den
Sonntagmorgen ohne Not verfchläft. der ift ein
Sabbatfchänder von der Wurzel aus. Jeder
Morgen if

t heilig; denn der Morgen if
t die Un

fchuld des Tages. if
t

unberührtes Leben. Aber
der Sonntagmorgen if

t dreimal heilig.
Gibt es ein verdrießlicheres Gefchäft als die

Morgentoilette. ausgenommen fiir junge und alte
Mädchen? Und wenn fi

e in zehn Minuten er
ledigt ift. fo währt fi
e eben zehn Minuten zu lang,

Aber am Sonntag ift fie ein Kultnsakt; denn du
legft mit dem Feftgewand einen feftlichen. reineren

Menfchen an. Das Wort ..Kleider machen Leute“

if
t in einem viel tieferen Sinne wahr. als man es
gewöhnlich braucht. Kleider machen nicht nur
Leute nach außen hin. fie wirken auch nach innen.
Hängt einem Schneiderlein einen Mantel von
einem Meter Weite um. und er fpricht wie ein
Kerl von einem Meter Durchmeffer. Zieht dem
reich gewordenen Meßgermeifter eine weiße Wefte
an. und er verfucht fich auf dem Gebiete der
Ariftokratie. Als ic

h

konfirmiert wurde. bekam ich
einen Rock mit Schößen. und während ich fonft
mein Sacktuch aus der Hofentafche geholt hatte.
zog ich es jetzt hinten aus dem Rockfchoß. Ich
zog es hnndertmal am Tage und fühlte mich
hnndertmal ein Mann. Der andwerksmeifter.
der den Th. Storm befuchte. f eint freilich ein
ganz oerfilzter Alltagsmenfch gewefen zu fein; aber
wenn feine Frau ihm einen Sonntagsrock an
gezogen hättc - wer weiß. ob er das Gefpräch
von Zinfen und Kapital nicht anf den Montag
verfchoben hätte. Selbft der nngebildetfte Haus
vater. wenn er nicht ganz oerroht und oerwildert

ift. oerfährt fäuberlicher mit Weib und Kindern.
wenn er. mit der Hand iiber den Aermel fahre-1d.
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ein weicheres Tuch fühlt als Blauleinen und eng

lifch Leder.
Und wenn auchdeinem „Leber“ ein Erdenreft

von Chlorgeruch und eingelaufenen Strümpfen

anhaftete.
- reine Freude tant herab auf dein

erftes Frühftück. Wenn du auch noch fo eifrig
Arbeit und Pfliäzt liebft. es ift doch zweierlei. ob
dein Nachtifch „Arbeit“ oder „Ruhe“ heißt. ob du
mit den Augen auf der Uhr einfam deinen Morgen
trunk tuft. oder ob du dich mit den Blicken ruhig
in den Augen deiner Lieben niederläßt und denkft:
,Wir haben Zeit. uns anzufchauen und uns an
einander zu erfreuen.* Zu einem richtigen deutfchen
Sonntag gehören Mann. Weib und Kinder. zum
mindeften Mann und Weib. Jch will beileibe
nicht leugnen. daß auch ein begabter Junggefelle
oder dergleichen Jungfrau herrliche Sonntage feiern
könne; aber zu einem ganz vollftändigen Sonntage
gehört amilie. Familie und morgens ein Klöben.
Dabei ommt es natürlich nicht auf den Klöben
an fich an (es muß z. B. auch dicke Butter darauf
fein). fondern das if

t das Entfcheidende. daß der
Sonntag feine eigne Speife. daß er etwas Be
fonderes. etwas Auszeichnendes habe. Das meinte
ich mit dem ..dem Sonntag entgegenkommen und
ihm eine Stätte bereiten“.
Auch durch Trank und Speife müßt ihr ihn

aus der Reihe der grauen Erdentage herausheben.
er lohnt es euch durch ein helleres Lächeln. Denn
wie die Kleider Leute machen. fo machen die Speifen

Fefte.

Am Sonntag. wenn nach dem Fleifch eine
üße Speife zu erwarten fteht. brennen von Au
fang bis Ende fechzehn Feierkerzen um meinen

Tifch, Das find die fechzehn Augen meiner Tifch
gemeinde. Zu den Zeiten. da auch in den Patrizier
familien _amburgs noch plattdeutfch gefprochen
wurde. p egte wohl am Sonntagabend eine Bowle
auf den amilientifch zu kommen. und angefichts

diefer Bowle wurde hochdeutfch gefprochen. Auch
kannte ich einen alten Schiffszimmermann. der viele

Jahre nach China gefahren war und hauptfächlich
drei Sprachen redete: Plattdeutfch. Matrofen-Eng
lifch und norddeutfches Hongkong-Ehinefifch. Alle
diefe Sprachen waren ihm geläufiger als Hoch
deutfch. Und nun höre man: jeden Sonntagnach
mittag. wenn er auf feinem Sofa faß. a

ß diefer
Mann. der den ftärkften Tabak kante und fich eine

Handvoll Pfeffer in die Suppe zu werfen pflegte.
füße Krin e

l und fprach dabei zu Weib und Kindern

hochdeutf . Es war ein Opfer. das er brachte;
vor jedem hochdeutfchen Salze öffnete er dreimal
lautlos den erftaunlichen Mund. als wenn zum
ochdeutfchen fehr viel Luft gehöre; aber durch die
eftliche Speife der füßen Kriugel entlockte die Kraft
des hehren Tages auch diefem rauhen Herzen das

andächtige Opfer eines frommen Sinues.
Um nun aber ..vollends fchlagend .darzutun/

daß ich den fonntäglichen Speifezettel nicht um
materieller Lüfte willen empfehle

- denn ich merke
wohl. daß die reinen Spiritualiften. die heimlich
Beeffteaks mit Spiegeleiern effen. mir nicht trauen

-
will ich noch einen Beweis aus meinem eignen Leben
anführen. So gewiß die Tangente eines Kreifes
die mittlere Proportionale zwifchen den Abfchnitten
der fchneidenden Sekante ift. fo gewiß gab es in
meinem Elternhaufe am Sonntag Fleifchfuppe mit

Fleifchklößen und dicken Reis mit Rofinen. Und
nun if

t es ganz klar. daß nicht die Fleifchbrühe
mir das Heilige am Sonntag war; denn als Kind
mochte ich gar keine Fleifchbrühe. Aber wenn um

zehn Uhr des Morgens der Geift des Herrn Juftus
v. Liebig fich erhob und durch die Räume des

Yaufes
wandelte. wenn der altvertraute liebliche

uft hinaufftieg in die Dachbodeukammer. wo ich
zwifchen alten Büchern und Bildern kramte. dann
hob der würzige Hauch mein Herz empor. und ohne
daß es an Fleifch und Fleifchesluft gedachte.

fchwamm es friedefelig in feftlichen Düften wie ein

frommes Kirchenkind im Weihrauch. Noch heute
genügt ein Achte( Näslein voll von diefem Dufte.
um mir einen ganzen Kindheitsfonutag zurück

zurufen mit allem ftillen Klang und aller ftillen

Freude.
wie denn ja Düfte mit ganz befonderer

'raft Erinnerungen aus dem Dunkel ziehen. Wohl
weil die Erinnerung felbft ein Duft ift. der Duft.
der nachbleibt. wenn unfer Leben an der Sonne

„Zeit“ verdampft.

Freilich. das muß ich fagen. um ganz ehrlich
zu fein. daß ich dicken Reis mit Rofinen für mein
Leben gern aß. Aber wer fagt denn auch. daß
der Weg zu weihevollem Geiftesweben nie und
nimmer durch das Materielle gehen dürfe? Ein
Philofoph hat fogar unumftößlich behauptet. daß
nichts im Geifte fei. was nicht zuvor in den Sinnen
gewefen wäre. Es war ein Mann aus dem Lande
des lumpuddings und des Sommernachtstraumes.

enn du nun mit den Deinen das Friihftück
efeiert haft. fo geh. wie das Herz dich treibt. in

Feld und Wald oder in die Kirche oder ins Land
der Kunft oder in dich felbft oder irgendwohin. wo
Stille des Herzens ift. Sammle mit deinen Kindern
einen Blumenftrauß für die Mittagstafel. lehre fi

e

Flug und Gefang der Vögel. Geftalt und Weife
alles bewegten und unbewegten Dafeins kennen;
aber vor allem lehre fi

e das ruhige Angeficht
fchauen. das aus Wald und Weide. Berg und
Gebüf mit ewigen Augen blickt. Dann werden

fi
e

fich in den Jahren der Vernunft und des Leidens
erinnern. daß einem zerriffenen Herzen in den
Armen der großen Mutter auch an Werktagen
Ruhe und Feier bereitet ift. Bor meinem Geifte
wird. folange ich lebe. ein Sonnta morgen aus
meiner Kindheit ftehen. Glaubt ni t. ich hätte
eine Gefchichte erlebt. Jch wanderte allein hinaus
ins Freie. bis die Glocken der Dorfkirche nur noch

fo leife klangen. daß ihr Schall mit dem Summen
der Bienen verfchwamm. Und nun ftand ich auf
einem einfamen Feldweg zwifchen hohen Hecken
ganz allein. Es war nur ein fchmales Grasfleckchen
zwifchen Hafelhecken und war doch ein Erlebnis.
Ju diefem Augenblick war die Welt und mein
Leben rein von allem. von allem. was traurig und

häßlich ift. Die höchften Zweige der Hafelftauden
ftanden in wonnigem Bangen ftill und blickten
unverwandt und immer zum Himmel hinauf. immer

zum Himmel hinauf. Am Himmel war Sonntag.
Und im Gewirr und heimlichen Schatten der
Büfche war Sonntag. Um mich auf dem Rafen
war Sonntag; im Kelch der Anemonen und Ra
nuukeln war Sonntag. Damals habe ich den
Sonntag gefehen. Und wenn ich in meinem Leben
fouft nichts Gutes erfahren hätte. um jenes



412 (lite. (rnit:

Morgens willen könnt' ich mit Kindern und Kindes
kindern aus vollem Herzen fingen:

.Q wunderfchön ift Gottes Erde
Und wert. darauf vergnügt zu fein.“

Wenn dii aber in die Kirche gehft. dann höre
nicht nur auf die Rede des Predigers. fondern auch
auf die ragenden Worte der Säulen und Wöl
bungen. fieh das Sonntagsmorgenlicht x. das durch
farbige Fenfter auf Eftrich und Altardecke fällt.
und folge mit den Augen dem Sturmesflug und
Engelreigen des Orgelklanges. Denn Sonntag ift

das Feft der Stille. und die Stille ift dir gegeben.
damit du in deinem Herzen alle Schönheit des
Lebens famnielii kannft. Wenn du zu Haufe in
der Bibel lieft. fo lies die Erzählung von Eliefers
Werbung am Brunnen. oder das Buch Ruth. oder
die Bergpredigt. oder den Gang na Emmaus.
oder die Gefchichte vom See Genezaret . da Jefus
den Petrus dreimal fragte: ..Simon Johanna. haft
du mich lieb?“ und der Jünger endlich wie aus
fchluchzendem Herzen rief: ..Herr. du weißt alle
Dinge. du weißt. daß ich dich lieb habe!“ Jii
folchen Gefchichten if

t ewiger Sonntag. Welches
Buch du aber auch am Sonntag hernehmen magft:
wenn du es auffchlägft. liegt ein befonderes Licht
auf feinen Blättern. und wär' es auch ein Rechen
buch oder eine Pandektenfammlung. Denn der
Sonntag leuchtet hell auf vor

Freuden.
wenn er

fieht. daß du nicht vom Brot a ein lebft. fondern
auch ein Leben im Geifte führft. Und wenn du
einen i'ippigen Sonntag feiern willft. wenn du
fchwelgen. fchlemmen und verfchwenden willft. dann
lies am Sonntag Goethe. Die Werke diefes
Mannes find Sonntag an fich; fi

e

machen jeden

Wochentag zum Feiertag. jede Arbeit zum Fefte;
wenn man fi

e daher am Sonntag lieft. fo ift es
wie Sonntag und Pfingftfeft an einem Tage, Das
macht: auf dem Seelengrunde diefes Sonntags
kindes lag wie ein Blumenteppich der Sonntag
einer neuen. freien und fchönen Menfchenwelt. die
einmal für alle kommen foll und kommen wird.
Ja. Sonntag ift das Feft der Stille. Darum

if
t es kein übler Gedanke der Engländer. die

raufchenden Fefte und Vergnügungen auf den
Sonnabend zu verlegen. fchoii um deswillen nicht
übel. weil ein halber Feiertag mehr dabei heraus
kommt. Nur wollen Gott und feine eerfcharen

nnfern deutfchen Sonntag vor Muckerheiligkeit und

Zwangsfeierlichkeit
in allen Gnaden bewahren!

er Sonntag ift kein Mncker. der alltags Whisky
und Sonntags angeblich Soda trinkt; ich hab' ihn
oft genug in gefelliger Runde fröhlich mit den

Fröhlicheii gefehen und aus Liedern des Ueber
miits und der überfchäumenden Lebenskraft feine
reine. klare Stimme heraus ehört. Aber das folleii
wir wiffen. mein' ich. d

a
fi

der Sonntag folcher
Dinge nicht braucht. um fchön und heiter zu fein.
nein. daß er fchon ein herrliches Feft ift. wenn
wir ganz ruhig auf einem Stuhle fitzen und uns
fchweigend und reguiigslos am Glanz und Frieden
der Stunde freuen.
Das follen wir wiffen. daß er vor allem ein

Tag der Stille ift. der Stille. in der wir die
Menfchen unfrer Umgebung wieder erkennen. Ju
Kampf und Haft des Alltags fchivirrt und flimmert
unfrer Lieben und Getreuen Bild an uns vorüber;

in der Ruhe des Sonntags fehen wir fi
e wieder.

Am Wochentage fpricht Mund zu Mund. Auge
zu Auge. Hand zu Hand - am Sonntag. wenn
die Oberfläche unfers Wefens fich geglättet hat.
fehen wir bis zum Grund. und Seele fpricht zur
Seele. Am Werktag verdrängen und beherrfchen
die Dinge zu oft nur den Menfchen; am Sonntag
befinnt fich der Menfch auf feine Hoheit und hängt
fich den Piirpur um. Am Sonntag erkennen wir
den wunderreichen Schatz. den wir in der liebenden
Güte unfrer Lebensgenoffen und Freunde befitzen.
empfinden wir Hand in Hand und Ang' in Auge
die Schönheit des Menfchen in der Ruhe.
Schaff fonntägliche Stille um dich und fammle

das hundertfältige Glück einer Sekunde in ein Ge
ühl. Lehne dich zurück in deinen Stuhl und fühle

ie weiche Hand deines Kindes in der deinen. fieh
dein Weib gegenüber am Fenfter fitzen und merke.
wie eicre Blicke fich auf dein Haupte des Kindes
begegnen und unifchlingen. fieh. wie der Sonnen

fchein von der Wand des Nachbarhaufes rötlich
glüht gleich wildem Wein im erbfte. fieh die

leuchtenden und fanften Farben es Teppichs zu
deinen Füßen. fieh den göttlichen Adel um die
Lippen des belvederifchen Apoll. der auf deinem
Schreibtifch fteht. denk. wie das Werk deiner Arbeits
tage fich ründet und wächft. fühle den ruhigen.
warmen Fluß deines Blutes und das leichte Spiel
deiner Muskeln und hör aus einer fchönen Stunde
der Vergangenheit eine fonnige Stimme fingen:

..Unter blühnden Mandelbäumen. ;

An der Loire grünem Strand -“
halte den Atem zurück. und laß alles. alles Glück
des Augenblicks vereint in deine Seele ftrömeii.
Das if

t das Unglück der Menfchen. daß fie aus
alter. furchtfamer Gewohnheit ihr Herz felbft dem
Glücke nur fingerbreit öffnen und es nicht weit
und willig auftuii wie zwei zum Himmel erhobene.
ausgebreitete Arme. daß ihr nngeübtes Ohr nur
Melodien des Glückes. nur verwehte Töne des
Glückes erhafcht. Oeffne der Stille des Sonntags
weit und weiter das Herz. und du hörft die Har
monien des Glücks. Eine glückliche Stunde if
t ein

Kunftwerk Gottes. in dem alles zum herrfchenden
Ge ühle ftimmt und immer noch Schönes zum

S önen kommt. je tiefer du hineinfchauft.
Und fieh. in der Stille des Sonntags fteigt

felbft die tieffte Frage nnfers Herzens empor. die
Frage: ..Lohnt es fich? Lohnt fich das Werk
deiner Wochen? Lohnt fich dies Haften und Ringen
und Mühen deines Alltags?“ O wir würden
weifer fein. wenn wir öfter und inniger diefen Tag
der Befiiniung feierten. Er ift ein Tag des Rück
blicks und Umblicks. und fonderlich find die Sonn
tagsftunden zwifchen Tag und Abend befinnliche
und nachdenkfame Stunden. Einfamkeit ani Sonn
tag if

t von lichten Gedanken begnadet. Wandle
in deinem Zimmer auf und ab. und wenn du
Cajus heißeft. fo werden die Eajuffe deiner ver
gangenen Sonntage aus den Wänden hervortreten
wie eine Ahiieiigalerie und wunderfame Zwiefprach
mit dir pflegen. Wehe dem. der der Welt den Sonntag
nimmt! Und wehe der Welt. die den Sonntag ver
loren hat! Wehe der Welt ohne Raft und Andacht!
Und nun will ich auch noch das Allerfchönfte

vom Sonntag nennen. Wißt ihr. was das Aller
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fchönfte am Sonntag ift? Das Allerfchönfte am
Sonntag if

t der Sonnabend. „Sonnabend“ _
hier if

t das norddeutfche Wort einmal fchöner als
das füddeutfche „Samstag“. „Samstag“ heißt
einfach Sabbatstag. Ruhetag. Aber „Sonnabend“.
das if

t wie ein ftilles Jneinanderlegeii der Hände
und ein lächelndes Schauen in die zur Ruhe gehende
Sonne. Und der ganze Tag wird Abend genannt.
wie der Weihnachtsabend. der Faftelabend. der

Ofterabend. Den ganzen Tag fühlt der Deutfche
als einen großen Abend. der einem großen Morgen
vorangeht. Das if

t nun einmal dem Menfchen
beftimmt. daß i n Erfüllung fetten fo tief erfreut
wie Hoffnung. ichts if

t reiner als diefe Abend

feier vor dem Sonntag. diefer kaum gefühlte. aber
tief geglaubte Anhauch nahender Düfte. diefer
Traum der Augen von koniniendem Licht. Wie
klar fteht vor meinem Blick das fonnabendlich ge
putzte. ..gründlich gereinigte“ Elternhaus mit dem

frifch geftreuten. gelben Sand auf den Dielen.
Wie gern jetzt' ic

h

mich dann mit einem Buch ans

enfter und fchaute doch mehr in die blinkende
tube. die ich taufendmal gefehen. und mehr in
den dämmernden Himmel als in das Bitch. Das

geliebtefte Buch war dann nicht fo ftark wie diefe
Gewalt der mich ganz umfangenden Erwartung.
Die Blumen draußen ftanden ftillbereit. der Sonne
des Sonntags ihre Kelche zu öffnen. eine Droffel
übte mit heiligem Eifer ein fonntä liches Lied. und
die fcheidende Sonne ftand im Zau er diefer Stunde
ftill. als zögerte fi

e

nach folchen Seligkeiten felbft
vor der Erfüllung . . .

Laßt fiebzigtaufend kalte Vernünftler kommen
und fagen: ..Die Welt fteht am Sonntag und
Sonnabend genau fo aus wie an jedem andern
Tage; was ihr Befonderes. eierliches.

Filmesfeht. das feht ihr hinein. dasiteure Einbi ung!“
cWi? th's wahr?
Dann ftaunende Bewunderung dem un ichtbaren

Stäubcheii im Auge. das das weiße i t des
Tages in Millionen

Karben
bricht. die der egen

bogen iiicht kennt. ann grenzenlofer Dank und
Anbetung dem olden Genius der Menfchheit. der
das Meer zur ohnftatt der Nereiden. den Wald
zur Stätte der Drhaden. die

ganze
Körperwelt aber

zur Wohnung der Seelen macht. Jeden Sonntag
und Sonnabend fvll die Flamme unfers erzens ftark
und ftill einporftreben. ihm zu einem freu igen Opfer.

Mutter und Kind. Vilbwerk von Fritz Klimfch



Gleittrvmagnetifäxe Stürme

m 81. Oktober 1903 if
t

unfer Erdball von
elektromagnetifchen Stürnien heimgefucht

worden. wie fie nach den Beobachtungen der erd
magiietifchen Obfervatorien und der Telegraphen

anftalten niemals vorher in folcher Stärke auf
etreten find. Aehnliche Erfcheinungen find bereits

kräher. namentlich in den Jahren 1848. 1859. 1872.
1883 und 1894 beobachtet worden. Man hat fie
als magnetifche Ungewitter iind als erdmagiietifche
Stürme bezeichnet. Jhre Benennung als ..elektro
magnetifche Stürme“ erfcheint mir jedoch um

faffender und auch zutreffender. da gleichzeitig mit
den magnetifchen Störungen elektrifche Störungen

auftreten. Nach neueren Forfchungen muß fogar
angenommen werden. daß die magnetifchen Stö
run en erft eine

Folge
der elektrifcheii find.

er letzte eletroniagnetifche Sturm hat nach
den Meffungen des erdniagnetifchen Obfervatoriunis
in Potsdam Schwankungen der frei hängenden
Magnetnadel aus ihrer durch den Erdmagnetis
mus bedingten Ruhelage um 3'") verurfacht; es

if
t dies ein für unfre Breiten unerhörter Betrag.

Schwankungen von folcher Größe werden fouft nur
bei den Polarftationen beobachtet. Die Magnet
nadel wanderte dabei fortwährend. aber nicht ftoß
weife hin und her. fo daß oft während einer Minute
mehrere Maximalansfchläge ftattfanden.
Nach den bereits vorliegenden Meldungen find

ähnliche magnetifche Störungen auch in Oefter
reich-Ungarn. Rußland. Schweden. Norwegen.
Dänemark. England. Nordamerika.

Frankreich
und

der Schweiz beobachtet worden. Ju Oefterreich
wurde eine Abweichung der Magnetnadel um 1"
3"* feftgeftellt. Die erdmagiietifchen Störungen
fcheinen alfo die gefamte nördliche

Hemifphäre
ge

troffen zu haben; daß fi
e

auch au der füdlichen
Erdhalbkugel aufgetreten fein werden. if

t als ficher
anzunehmen. indes liegen hierüber genauere Mit
teilungen noch nicht vor.

Ueberall. wo diefe magnetifchen Störungen

beobachtet wurden. traten gleichzeitig elektrifche
Ströme in der Erde auf. die den Telegraphen
betrieb in den Leitungen. bei denen die Erde als
Rückleitungsdraht benutzt wird. zeitiveife empfind
lich ftörten und unmöglich machten. Dem Tele
graphentechniker find folche elektrifcheii Strömungen
in der Erde nichts

Kremdes.
denn er hat felbft

unter gewöhnlichen i erhältniffen. z. B. bei elek
trifchen Meffungen der Telegrapheiileitungen. mit

ihnen zu rechnen; fi
e find ihm unter der Bezeichnung

„Erdftröme“ bekannt. Einen koiiftanten Beftandteil
der Erdftröme bilden die Erdplattenftrönie. die ihre
Urfache darin haben. daß die metallifchen Erdplatten
oder Erdverbiiiduiigeii der Telegrapheiileituiigen mit
der Erde zufanimen eine elektrifche Batterie liefern.
Bei normaler Stärke ftören die Erdftröme den

Betrieb der Telegraphenleituiigeii nicht; fi
e find

dann viel fchivächer als die Telegraphierftröme.

Jn gewiffen Zeiträumen. auf die ic
h weiter unten

noch zu fprechen komme. erreichen jedoch die Erd
ftröme eine

folZe Jntenfität.
daß fie. wie am

31. Oktober. die tär e der Telegraphierftröme um
das

Fünffache.

in einzelnen Fällen fogar uni das
Zehn ache übertreffen. Die Erdftröme treten durch
die Erdleitungsplatten der Telegraphenanlagen in
die Leitungen und bringen dadurch die eingefchal
teten Telegraphenapparate dauernd zum Anfprechen
oder vernichten unter Umftänden auch die gerade
in die Leitungen gefandten Tele raphierftröme.
wenn fi

e deren Richtung entgegengefeht find.
Ueber den Verlauf und die Stärke der Erd

ftröme des leßten elektromagnetifchen Sturmes find
im deutfchen Reichstelegraphengebiet umfangreiche
und genaue Beobachtungen und Meffungen an

geftellt worden. die einen wertvollen Beitrag zur
Ergründung diefer bis heute noch nicht völli er
klärten Naturerfcheinungen liefern. Aus der

Fü
lle

des Beobachtungsinaterials führe ic
h mit Ri'i ficht

auf den zur Verfügung ftehenden Raum nur

folgendes
an: Die erften Erdftröme wurden in den

rühen Morgenftiinden des Z1. Oktober in den
deutfch-englifchen Kabeln beobachtet; in größerer
Stärke. aber noch ohne ftörende Beeinfluffung des
Tclegraphenbetriebs traten fi

e in Deutfchland von
10 Uhr vormittags ab auf.
Gegen Mittag ftanden faft fämtliche längeren

oberirdifchen und unterirdifchen Leitungen des

Reichstelegraphengebiets nnter dem Einfluffe der
Erdftröme. deren Stärke und Richtung andauernd

wechfelte. Ein regelrechter Telegraphenbetrieb wurde
dadurch unmöglich. Zwifchen 3 und 4 Uhr nach
mittags erreichte die Erdftrombewegun in Deutfch
land ihren Höhepunkt; bald nach 4 U
h
r

flaute der
elektromagnetifche Sturm ab und begann in nord
öftlicher Richtung zu verf winden. Die elektrifchen
Strömungen machten fich auptfächlich ii
i

den nord

weftlich. füdweftlich. füdlich und nordöftlich von
Berlin verlaufenden Telegraphenleitiingeii des Ber
liner Haupttelegraphenamts bemerkbar. während die

nach Weften und iusbefondere die nach Norden
gehenden Leitungen weniger beeinflußt ivurdeii.
Eine zweite. fehr heftige Stromwelle trat zwifchen
71.-'. und 8 Uhr abends auf; fie machte fich in den
gleichen Richtungen wie die erfte ftarke Strömung

bemerkbar. doch verlief fi
e bedeutend fchneller nach

Nordoften. Jn den darauf folgenden Nachtftnnden
ivaren nur noch Erdftröme von geringer Stärke
nachweisbar. und am 1

. November gegen Mittag
zeigten die elektrifchen Strömungen in der Erde
wieder ihren gewöhnlichen Verlauf. .

Die ftärkften Erdftröme wurden in der ober
irdif chen Telegraphenleitung

Berlin-Frankfurt
a. M.

beobachtet; ihre größte Jntenfität betrug ier 3 Uhr

5 Minuten nachmittags 140 Milliampere.*) alfo
mehr als das Zehnfache der Stromftärke der ge

wöhnlichen Telegraphierftröine. die fich durchfchnitt
lich auf 13 Mil'liampere beläuft. Stromftärkeii

'l 1o oder 1 Grad : 15'300des Kreisuinfanges.
**) 1

*

oder 1 Minute : 1.-“.10Grad. 1“ oder 1 Sekunde: 1/ooMinute. *) Milliampere : 1/1000Ampere. 1 Ampere : Einheit der
elektrifchen Stromftärke.
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von 30 bis 40 Millianipere wurden in den ober
irdifchen Telegraphenleitungen Berlin-München
Rom und Berlin-Hamburg gemeffen. Jn den
Kabelleitungen Berlin-Leipzig und Berlin-Dresden
wurden Maximalintenfitäten von 26 bis 30 Milli
ampere beobachtet. in den Kabelleitungen Berlin
Hamburg und Berlin-Königsberg (Preußen) da

gegen nur folche von 4 bis 6 Milliampere feftgeftellt.
Die Annahme. daß folche ftarken elektrifchen

Strömungen in der Erde auch deren natürlichen
Magnetismus beeinfluffen. liegt nahe; fi

e findet
ihre Begründung in den uns bekannten Wirkungen
des Elektromagnetismus. Die vorwiegend in der
Erdkrufte verlaufenden elektrifchen Erdftröme bilden
ein elektrifches Feld; die Erde felbft aber. die man
fich von alters her als einen großen natürlichen
Magnet vorftellt. bildet andrerfeits ein magnetifches
Feld. deffen Wirkungsbereich fich ebenfalls auf die

Erdkrufte und darüber hinaus erftreckt. wie durch
die Nordweifung der Magnetnadel hinreichend be

wiefen wird. Jede Aenderung der Stärke eines
elektrifchen Feldes bringt aber eine entfprechende
Aenderung in dem ihm benachbarten magnetifchen
Felde hervor. Das Umgekehrte if

t

natürlich auch
der Fall* es kommt aber hier nicht in Frage.
Die Richtungslinien der magnetifchen Kraft der

Erde oder die Kraftlinien des magnetifchen Feldes
des großen Magnets Erde verlaufen zwifchen feinen
beiden Polen. Der magnetifche Pol der nördlichen
Hemifphäre liegt gegenwärtig auf dem 70. Breiten
grade und dem 97. Längengrade weftlich von Green

wich im arktif en Nordamerika und der entgegen
gefetzte magnetifche Pol der füdlichen Erdhalbkugel
unter 74 Grad Breite und 147 Grad öftlicher Länge
von Greenwich. Die Richtung der zwifchen den

magnetifchen Polen verlaufenden Kraftlinien wird
dur die bekannten Jfogoiieii oder magnetifchen
Meridiane gegeben. die die Orte gleicher magneti
fcher Deklination (Abweichung der Magnetnadel
von der Nord-Südlinie) miteinander verbinden.
Die ftärkften magnetifchen Wirkungen äußern fich
an den Polen; hier find die Kraftlinien am dich
teften. fo daß dort die Magnetnadel nahezu fenk
recht zur Erdoberfläche teht. Nach dem Aequator

?z
u nimmt auf beiden emifphären die Jntenfität

es Erdmagnetismus ab. Zwif en ihnen und von
einer aiif die andre übergreifen . verläuft in der
Nähe des Erdäquators eine Linie - der ma netifche
Aequator -. auf der die Jnklination der agnet

nadel. d
.

h
. ihre durch den Erdmagnetismus ver

urfachte Abweichung von der .horizontalen Ebene

[eich Null wird. Die Magnetnadel fiellt fich dann
horizontal in den magnetifchen Meridian des be
treffenden Ortes ein.

Ju Wirklichkeit bildet allerdings die Erde nicht
einen regelmäßigen Magnet mit zwei Polen. fondern
es if

t die Verteilung der Jntenfität des Magnetis
mus über die Erdoberfläche ziemlich un leichmäßig.
Die Jntenfität des Erdmagnetismus if

t

ferner an
den einzelnen Orten vielfachen Aenderungen unter

worfen. Oft geiiü en fchon iveiiige Jahre. um
Richtung und Grö e der erdmagnetifchen Kräfte
vollftändig umzugeftalten. Es ift eiiileuchteiid. daß
derartige Umwälzungen nicht lediglich die Folge
einer Umlagerung der magnetifchen Gefteinniaffeii
im Jnnern der Erde fein können. denn folche Uni

wälzungen gehen nicht fo fchnell und ruhi von
ftatten. Es müffen hier andre gewaltige Kräfte
mitwirken.
Die Aenderungen des Erdmagnetismus find

entweder periodifäje. d
.

h
. innerhalb längerer oder

kürzerer Zeit regelmäßig wiederkehrende. oder es

find plötzliche. wie am 31. Oktober. Die perio
difchen Aenderungen umfaffen tägliche. monatliche.
jahreszeitliche. jährliche und fäkulare; fi

e treten auf
der ganzen Erde ziemlich gleichmäßig. aber in ver
fchiedener Stärke auf und folgen für jeden Ort im
allgemeinen dem Stande der Sonne. Die tägliche
Schwankung der Totalintenfität des Erdmagnetis
mus zeigt für alle Orte einen ziemlich überein
ftiinmenden Verlauf. Während der Nacht if

t

fie
am größten und gleichmäßigften. am Morgen fällt

fi
e

rafch ab und weift mittags ihren geringften
Wert auf. um dann bis zum Abend fchnell wieder zu
wachfen. Jm Winter if

t die Stärke der erd
magnetifchen Kraft größer als im Sommer. fi

e

wächft alfo mit der Annäherung der Erde an die
Sonne. denn im Winter befindet fich die Erde in
der Soiinennähe und im Sommer in der Sonnen
ferne. Auf Grund neuerer langjähriger und forg
fältiger Beobachtungen kann man annehmen. daß
die täglichen. jahreszeitlichen und jährlichen Varia
tionen des Erdmagnetismus hauptfächlich von der
Stellung der Erde zur Sonne abhängen. Eine
direkte magnetifche Einwirkung der Sonne auf die
Erde erfcheint jedoch ausgefchloffen. denn naäj der
allgemeinen Annahme befindet fich unfer Zentral

geftirn
noch im Weißglühziiftande. Der Sonnen

örper kann alfo keine nennenswerten unmittelbaren
magnetifchen Kräfte äußern. am allerwenigften auf
folche

Entfernung-Ji
. Es ift ja eine bekannte Tat

fache. daß der agnetisiiius des Eifens bereits
durch die Rotglühhitze zerftört werden kann,

Die Beeinfluffuiig der magnetifchen Kraft unferes
Planeten durch die Sonne muß alfo auf indirektein
Wege erfolgen; ein folcher bietet fich in der elektri
fchen Stromwirkung dergeftalt. daß durch elektrifche
Vorgänge auf der Sonne elektrifche Ströme in der
Erde ausgelöft werden und diefe ihrerfeits die be

obachteten Variationen des Erdmagnetismus. wenn
auch nicht ausfchließlich. fo doch der Hauptfache

nach verurfachen. Wenn alfo die Variationen des
Erdmagnetismus von den in der Erdoberfläche
kreifeiiden Erdftrönien abhängen follen. fo müffen
auch letztere gleichartige Variationen aufweifen,
Daß dies der Fall ift. haben die von der deutfchen
Reichstelegrapheiiverwaltiing noch unter dem erften
Generalpoftnieifter von Stephan vorgenommenen
langjährigen genauen Meffungen der Erdftröme
dargetan. Die von Profeffor Weinftein bearbei
teten und mit den gleichzeitigen Beobachtungen
der erdmagnetifchen Obfervatorieii verglicheiien

Meßrefultate laffen unzweifelhaft erkennen. daß die
in Stärke und Richtung beftäiidig wechfelnden
Erdftröme in ihrem täglichen und jährlichen Ver
laufe durchaus gleichartigen Aenderungen wie der
Erdmagnetismus unterworfen find.
Plötzliche Aenderungen der Erdftröme haben

auch ftets entfprecheiide Aenderungen des Erd
magnetismus zur Folge gehabt. Eiii magnetifcher
Sturm feßt alfo einen elektrifchen Sturm voraus.
und beide zufammen können wir nunmehr folge
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richtig als ein von der Sonne ausgehendes elektro
magnetifches Gewitter bezeichnen. Auch für die
elektromagnetifchen Gewitter if

t bereits eine Zeit
folge aufgeftellt. fi

e wiederholen fich in Perioden
von un efähr 11 Jahren in Verbindung mit den
Sonnen eckenperioden. Solche an Sonnenflecken
reichen ahre waren insbefondere die Jahre 1849.
1860. 1871. 1882 und 1893. Ge enwärtig. alfo
gewiffermaßen etwas vorzeitig. ma tfich wiederum
eine zunehmende Sonnenfleckenbildung bemerkbar.
Wir können alfo für die nächfte Zeit noch auf
weitere elektroma netifche Stürme rechnen.
Als ficher ann fchon jetzt angenommen

werden. daß mit der Bildung der Sonnenflecke
gewaltige elektrifche Vorgänge verbunden find. die

unfre nach J. von Lamont als elektrifchen Körper
im Weltraume fchwebende Erde beeinfluffen, Tiefe
elektrifchen Fernwirkungen der Sonne ftellen fich
bei Vorhandenfein nur weniger Sonnenflecken ge
rin er Ausdehnung. wie fi

e mit Hilfe guter optifcher
Jnßtrumente ftets auf der Sonne zu ermitteln find.
als Erdftröme gewöhnlicher Jntenfität dar. Tritt
aber eine Bildung von Sonnenflecken fo gewaltiger
Ausdehnun ein. wie fi

e

let-.thin beobachtet wurde- der engifche Aftronom Denning hat kürzlich
eine neue Gruppe von Sonnenflecken entdeckt. die
im ganzen eine Länge von 124000 Kilometern

einnehmen -. fo ift die Folge. daß die fonft nach
außen hin nicht fonderlich in Erfcheinung tretenden
friedlichen Erdftröme in Aufruhr geraten und ein
elektromagnetifches Gewitter verurfachen. das die
Magnetnadeln der Obfervatorien zu ftiirmifchem
Tane veranlaßt und die Telegraphenleitungen
ftrei en läßt.
Ein richtiges Gewitter können wir uns ohne

Licht- und Schallerfcheinungen nicht denken: auch
das elektromagnetifche Gewitter weift folche auf.
Es find dies die geheimnisvollen Bolarlichter. deren
magifche Lichtwirkung aus vielfachen Bildern all
gemein bekannt geworden ift; befchreiben läßt fi

e

fich kaum. Die Bolarlimterfweinungen. die wir
auf unfrer Hemifphäre Nordlichter nennen. find
von einem eigentiimlichen Branfen begleitet. das

nach den Angaben der Beobachter wahrgenommen
wird. wenn die Höhe. in der das Nordlicht ent
fteht. keine zu große ift. Nach den bisherigen
Beobachtungen fchwankt die Höhe der Bolarlichter
iiber dem Erdboden zwifchen den weiten Grenzen
von 0.5 bis 1600 Kilometern. Die geringften

Höhen werden in den Bolarzonen beobachtet; mit
wachfender geographifcher Breite nimmt die fenk
rechte Erhebung der Bolarlichter iiber dem Erd
boden zu.
Ueber die Entftehnng des Volarlichts find die

mannigfachften Hypothefen aufgeftellt worden. Die
älteren Theorien erklären es als einen Verbrennungs
prozeß gasförmiger Produkte in den höheren
Regionen der Atmofphäre. andre als kraftlofe. nicht
zur vollen Entwicklung gekommene Gewitter; die
neueren Theorien lehnen fich mehr an die elektrifchen
Erfcheinungen an. Sie erklären das Bolarlicht
als Refultat eines Ausgleichs zwifchen Erd- und
Luftelektrizität oder aber als ein elektrifches Glühen
der gasförmigen Beftandteile in den verdiinnten
oberften Schichten der Atmofphäre. Beide Theorien
find wahrfcheinlich und haben fchon deshalb An

fpruch auf Beachtung. weil es auf den durch fie
angegebenen Wegen gelungen ift. künftliche Licht
erfcheinungen herzuftellen. die dem c»liolarlichte
ähneln.
Durch den Ausgleich von Erd- und Luftelektrizität

kann man ein künftliches Bolarlicht erzeugen. wenn
man z. B. auf einem Berge ein gewaltiges Blitz
ableiterfhftem vollftändig ifoliert vom Erdboden

errichtet und diefes durch einen ifolierten Draht
mit einer im feuchten Erdreich verfenkten Zinkplatte
verbindet. In der Nacht erfcheint dann zuweilen
der Berg von weitem gefehen in gelblichem Lichte.
das bei Priifung durch das Spektrofkop fich als
gleichartig mit dem Bolarlichte erwiefen hat. Ein
ausgefprochenes Analogon des Volarlichtes wird
auch erzielt. wenn. wie bei den bekannten Geißler
fchen Röhren. eine elektrifche Entladung in ftark
verdiinnten Gafen ftattfindet.
Die Höhen. in denen die Volarlichter über der

Erdoberfläche
vorkommen. berechtigen zu der An

nahme. aß auch ihre Entftehungsurfache eine ver

fchiedene ift. Die Volarlichter in geringer
Höheüber dem Erdboden. wo noch ein größerer uft

druck herrfcht. die Luft alfo verhältnismäßig elektrifch
gut leitet. dürften durch den Ausgleich der Erd
elektrizität mit der Elektrizität der über ihr ruhen
den Luftfchichten zuftande kommen. Bei elektro
magnetif chen Stürmen wird dieferAus (eich erleichtert
und er geht kräftiger von ftatten. Volarlichter in

Höhen
von 50 Kilometern und dariiber. wo der

uftdruck nur noch Bruchteile eines Millimeters
beträgt auf der Erdoberfläche beträgt der mittlere

Luftdru 760 Millimeter). wo alfo eine Luft
verdiinnung herrfcht. die wir uns kaum vorftellen
können. dürften dagegen von der Erdelektrizität
unabhängig fein. Ihr Zuftandekommen wird viel
mehr auf eine elektrifche Beftrahlung der in jenen
Höhen noch vorhandenen dünnen Materien zurück
zuführen fein. Diefe elektrifche Beftrahlung geht
von der Sonne aus; fi
e if
t am intenfivften beim

Auftreten von Sonnenflecken. und damit if
t der

Kreis des Zufammenhanges zwifchen Sonnenflecken.
Volarlichtern. Erdftrömen und erdmagnetifchen Er
fcheinungen gefchloffen.
Seit Hertz wiffen wir. daß Licht eine elektrifche

Erfcheinnng ift. daß Lichtftrahlen elektromagnetifche

Strahlen find. Die von der Sonne ausgehenden
elektromagnetifchen Strahlen. die wir als Licht
ftrahlen empfinden. iiben im allgemeinen keine

elektrifchen Wirkungen auf unfre Erde und ihre
Atmofphäre aus. Dazu if

t

ihre Wellenlänge. die nur
0.8 Tanfendftel Millimeter beträgt. zu gering und
ihre Schwingungszahl von 400 Billionen in der
Sekunde zu hoch. Neben den Lichtftrahlen fendet
die Sonne aber dauernd noch andre elektrifche
Strahlen aus; diefe pflanzen fich als Wellen
bewegung durch den Aether fort. treffen die Erd
oberfläche und verlieren fich als Erdftröme in der
Erde. Die Variationen der Erdftröme und die

durch fie bedingten Variationen des Erdmagnetis
mus hängen alfo von der elektrifchen Tätigkeit der
Sonne und von der Stellung der Sonne zur Erde
ab. Die Kraft der von der Sonne ausgefandten
elektromagnetifchen Strahlen kann unter Umftänden

fo ftark werden. daß fi
e beim Vaffieren fehr ver

diinnter Luftfchichten unfrer Atmofphäre Glüh
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erfcheinungen heroorbringen. die als Polarlichter
auftreten. Die Bildung von zahlreichen und großen
Sonneuflecken zeigt an. daß die elektrifche Tätigkeit
der Sonne gewaltig im Anwachfen begriffen ift;
fie if

t der Borbote der elektromagnetifcheu Stürme.
Ob diefe neue Erklärung fich zu einer Löfung

des die Gelehrten feit Jahrzehnten befchäftigenden
Welträtfels ausbauen laffen wird. mag die Zu
kunft lehren. Jedenfalls werden die Hertzfchen
Erfolge und ihre Anwendung in der Funkentele
raphie wefentlich mit zur Löfung beitragen können.
Der von der praktifchen Funkentelegraphie

hierzuelieferte erfte Beitrag if
t allerdings zunächt au

cheinend eutmutigend. Man hätte annehmen follen.
daß alle Funkentelegraphenanlagen am 81. Oktober
den Sturm der elektrifchen Strahlen forgfam regi
ftriert haben würden. Das Gegenteil war der Fall.
fie haben den elektromagnetifcheu Sturm vollftändig
ignoriert und gearbeitet wie gewöhnlich. Für diefe
Tatfa e gibt es zwei Erklärungen: entweder be
fitzen ie von der Sonne aus chenden elektro
magnetifcheu Strahlen wie die ichtftrahlen nur
eine geringe Wellenlänge. immerhin aber eine folche
von einigen Zentimetern. oder aber fi

e

haben

Wellenlängen von einigen Kilometern. Unfre heu
tigen

Funkentelegrapheuan(Men.
die auf Wellen

längen von 200 bis 30() etern berechnet find.
dürften weder auf winzige Wellen von Zentimeter
länge. noch insbefondere auf langgeftreckte Wellen
von Kilometerlänge aufprechen. Beide Wellenarten.
die kleinen Kräufelwellen fowie die langgeftreckten
Wellen dürften fpurlos an den fchwerfälligen Luft
leitergebilden unfrer Funkeutelegrapheuftationen
vorübergehen. Mehrere Autoritäten auf dem Ge
biete dcr Funkentelegraphie neigen zu der An icht.
daß man es hier mit fehr langen elektromagneti chen
Wellen zu tun haben wird. Freilich mußten fi

e

auch zu eben. daß das Gegenteil ebenfalls nicht
ausgefch offen fei. daß es winzige Wellen fein
könnten. Den magnetifcheu Obferoatorien wird
alfo für die Folge eine neue Aufgabe erwachfen:
die eftftellung des Vorhaudenfeins und der Eigen
fcha ten der elektromagnetifcheu Wellen in unfrer
Atmofphäre beim Auftreten vou Erdftrömen. Em
pfindliche Wellenindikatoren. wie der Polarifations
zellen-Wellenanzeiger der Gefellfchaft für drahtlofe
Telegraphie Svftem Telefunken. werden fich hierzu
befonders eignen. Vito Zenit-h
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Der König Heinrich-Brunnen im Schloßhof zu Merfeburg. Bon Paul Juckhoff



Der Vater
Shine
von

D. Rittiveger

Medizinalrat
Doktor Robert Althoff hat fich

nach dem frühen Tod feiner Gattin von
aller Gefelli keit zurückgezogen und nur noch feinem
Beruf und cfeinem einzigen Kind. einem Sohn. ge
lebt. Eine ältere Wirtfcha terin verforgt den Haus
halt. Der Sohn. ebenfa s Mediziner. fteht fchon
vor dem Examen. der Vater hat graue Haare be
kommen und wird von den Bekannten. namentlich
von den jungen Töchtern befreundeter Familien.
als alter Herr betrachtet. Und doch if

t er noch
gar nicht fo alt, Ein guter Fünfziger. das ift doch
noch kein Alter. wenn man gefund und rüftig ift.
wenn man feinen Mann fteht im Beruf. und wenn
man fich jung fühlt. innerlich jung. Nein. nein.
er. Medizinalrat Robert Althoff. hat wohl das
Recht. fich gegen die Bezeichnung ..alter Herr“ auf
zulehnen. fi

e

fich wenigftens von feinem Sohn
zu verbitten. Früher hat er gutmütig gelächclt.
wenn er mal zufällig hörte. daß der Hans von
feinem ..alten Herrn“ fprach. Das if

t eben fo

Mode unter der heutigen Jugend. fo fagte er fich.
Ju letzter Zeit kann er's nicht mehr ertragen und
hat fich den Ausdruck als „unpaffend“ entfchieden
verbeten, Er

h
a
b
e zu feinem Großvater „Sie“ ge

fa t und von einem Vater immer nur refpektvoll
eprochen, Hans hatte im ftillen den Kopf e

idhüttelt. Komi ch! Papa war doch fonft nicht fo
.

ließ doch fonft er Jugend und ihren Dummheiten
ihr Recht. Aber in lehter Zeit ift überhaupt manches
anders eworden. Hans Althoff findet es gar nicht
emütliih zu Haufe während der Sommerferien.
ein alter Herr - ja fo - fein Herr Papa if

t

anz fonderbar empfindlich und fehr wenig zugäng
ich für den Sohn. den er früher doch immer ein
bißchen verwöhnte. Und er hat doch nicht mal

Schulden gemacht im letzten Semefter. th der
Vater einmal fo recht freundlich zu ihm. dann

fcheint's ans. als zwiiige er fich förmlich dazu.
Und fo ift's in der Tat. Ans eben dem Gefühl
heraus. daß der Jun e ihm diesmal wirklich im
Weg. if

t der Medizina rat bald heftig und zurück
ftoßend. bald ganz übertrieben liebenswürdig gegen
ihn. Er kann kaum den Be inn des Semefters
erwarten. Es if

t

auch 'ne chande. wie lange
diefe Studenten Ferien haben! Vollftändig ver
bummeln tun fi

e dabei. Der Vorwurf if
t ganz

ungerecht. Hans hat noch nie fo eifrig gearbeitet
wie in diefen Ferien. Aber der Vater if

t

nicht in
der Stimmung. dies anzuerkennen.
Die Laune des Medizinalrats hebt fich fichtlich

und wird gleichmäßi er. als das Ende der Ferien
da if

t und die alte t irtfchafterin alles zur Abreife
des Hausfohnes rüftet. Wären nur die paar letzten
Tage erft vorbei! Althoff kann kaum die eit er

warten. Denn fo lange muß er fich noch ge ulden.
Schriftlich wird fich's ganz anders machen. So

dem Jungen ins Geficht fagen. daß er. daß fein
Vater eine junge Fran - nein. das geht einfach
nicht! Wenn er ihm alles

lHehreibt.

wie's ge
kommen. wie die reizende Na barin fich in fein
Herz geftohlen. wie es ihn danach verlangt. noch
einmal glücklich zu werden an der Seite einer ge
liebten Gattin. wie er. der ans. es in Zukunft
doch auch behaglicher zu Hau e finden wird. wenn
eine Hausfrau forgt. anftatt der grämlichen alten
Perfon. der Kathrine - wenn er ihm das alles
vorftellt. dann wird's der Junge einfehen. Und
begreifen wird er des Vaters Neigung. Er kennt

ja Elsbeth bereits. hat mit ihr getanzt auf einigen
Landpartien. die er. der Medizinalrat. natürlich
nicht mitmachen konnte. Solche Scherze überläßt
man der grünen Jugend. die noch nichts will als
fich amüfieren. Daß Elsbeth daran teilnimmt. ift
natürlich. Sie ift noch jung. und es ivürde auf

fallen.

wenn fi
e

fich zurückzöge. Großen Spaß hat
ie

ficherlich

nicht an folchen Vergnügungen. Sie

if
t o gereift. Er hat fi
e

beobachtet. feit fi
e feine

Nachbarin ift. feit faft zwei Jahren, Da ift ihre
Mutter als Witwe in die Heimatftadt zurückgekehrt.
Wie fich Elsbeth ihm gegenüber gibt. fo voll Ver
trauen. darf er die fefte Zuverficht hegen. daß fie
nicht „Nein“ fagen wird. wenn er fi

e um ihre
Hand bittet. An feiner Seite würde fi

e geborgen
fein vor der Not des Lebens. die ihr fonft nicht
fern bleiben dürfte. Sie hat noch drei Brüder.
und die Mittel find befchränkt. So was bleibt
dem Hausarzt nicht verborgen. Um der ängftlichen
Mutter Sorge zu erfparen. hat Elsbeth fchon man>)
mal am Gartenzäun. der die beiden Grundftücke
trennt. fich von ihm einen Rat wegen der Jungen
erbeten. Bald ging's bei einem nicht mit dem
Latein. bald haperte es beim andern in der Mathe
matik. Und nur zu gern ftand Althoff ihr bei. fo

g
u
t es eben möglich war. Es hatte fich eine förm

iche Freundfchaft entwickelt zwifchen ihm und Els
beth. Und aus dem Samen diefer Freundfchaft
follte. fo hoffte er. eine köftliche

Fl
in
t t reifen: die

Liebe des Weibes zum Mann. n Jahren jung

if
t

Elsbeth. aber durch den Tod des Vaters. die
Sorge für die Brüder ernfter und verftändiger. als
fonft Mädchen ihres Alters zu fein pflegen. Sie
wird die Neigung des älteren Mannes

zu

fchätzen

wiffen und ihm freudig ihr Jawort g
e en Und

dann würde das Glück einziehen in fein verödetes
Heim. Er hat doch ein Recht darauf. fo frifch
und ftark wie er fich noch fühlt. Verjüngt förmlich.
feit das Gefühl in ihm lebt. die Liebe zu dem
reizenden Mädchen. das er an fein Herz nehmen
will und es hegen in treuer Hut.
Es if

t der Abend vor Hans' Abreife. Der
Medizinalrat und fein Sohn haben zufammen ge
geffen und fitzen noch am Tifch. Der Vater in
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befter Stimmung. über die er fich freilich innerlich
faft Vorwürfe macht. Er freut fich. daß fein Ein
ziger geht! Na ja. das liegt eben diesuial an den

Verhältnis'fen.
Dafür foll der Hans aber. wenn

er wieder ommt. zu Weihnachten. ganz befonders
liebevoll empfangen werden. da foll er eine Mutter
finden. die den Ehriftbaum anzündet und Behagen
und Freude und Frieden im Haus verbreitet. Eine
Mutter? Nun ja. fo ift's doch. Wenn auch -
fie if

t

faft zwei Jahre jünger als ihr küiifti er
Sohn. Tut nichts. Es liegt fo viel MütterlichiZeit
in ihrem Wefen den Brüdern gegenüber. von denen
der ältefte doch zu Oftern auch fchon das Abi
turientenexamen machen foll. Es wird alles anz

M
t gehen. Und natürlich. bald muß es ?ein

orgen fchon. gleich nach Hans' Abreife. wird er
Elsbeth fragen. und dann - man wartet nicht
lange mit der

Hochzeit
in feinen Jahren. Das

muß alles fchne fein. Auch für Haus ift's am
beften. er findet bei feinem Wiederkommen alles
geordnet. Den Vater als Bräutigam - nein. das
wäre nicht das richtige. Ju der Zeit muß er
ern bleiben. der Hans. Ueberhaiipt. an die Zeit
enkt er nicht fo gern, Er malt fich immer lieber
aus. wie es fein wird. wenn er Elsbeth erft heim
geführt. Dann werden alle die Unbequemlichkeiten.
die ein Brautftand mit ich bringt. hinter ihm
liegen. Leider find die n

i

t zu umgehen. aber auf
ein Mindeftmaß kann man fi

e

befchräiiken. und das
wird er beftiinmt tun. Schon fein Beruf entbindet
ihn von mancher Verpflichtung. die ein Bräutigam
font hat. und dann - nein - an feine Jahre
wi er nicht denken!
Der Medizinalrat ift völlig in feine Gedanken

verfunken. Es ift fchon feit geraumer Zeit nichts
mehr gefprochen worden. Er hat auch nicht be
merkt. daß Hans ein paarmal ungeduldig nach der
Uhr gefehen hat. und er fchrickt förmlich zufammen.
als der Junge jetzt anhebt:
..Hör. Papa. ich hab' noch allerlei zu packen.

du erlaubft. daß ich fchon aufftehe.“
Hans

weiß.
mit gewiffen Formen nimmt's der Vater ehr genau.

..Geh
nur. mein X unge. geh nur. Später trinken

wir no eine gute lafche

zLammen.“..Schön. Papa. i bin dur aus kein Unmenfch.“
Hans verfchwindet. und der Medizinalrat. von

innerer Unruhe getrieben. erhebt fich ebenfalls nach
kurzer Weile. um feine Zigarre ini Garten fertig
zu rauchen. Es if

t

zwar fchon ziemlich dunkel.
aber die Luft ift wunderbar mild. faft wie im
Sommer. Und man if

t

doch fchon Anfang Oktober.
Ein Gang durch die Wege des parkarti en Gartens
wird den erregten Nerven gut tun. Diefe Erregung

if
t dem Medizinalrat durchaus nicht unangenehm.

if
t

fi
e

doch ein Zeichen jugendlichen Fiihlens und
Empfindens! Auch ein junger Mann würde er
regt fein bei einer bevorftehenden wichtigen Wendung
feines Lebens.

Elaftifchen Schrittes wandelt Althoff auf den
gutgehaltenen Sandwegen zwifchen allerlei Strauch
werk hin und her. fi

e in Gedanken fuchend. die
dort drüben wohl jetzt hausmütterlich zwifchen den
Brüdern waltet. Da hört er gedämpfte Stimmen -
Hans' Stimme und - ja. es ift keine Täufchung -
die ihre! Ein

BluZtrom
dringt ihm jäh zum

Herzen. Unwillkürli fucht er eine Stütze. lehnt

er fich gegen einen Baumftainm. Und dann lächelt
er krampfhaft. So dumm. diefer Schrecken! Was
ift's denn nun? Hans wird eben auch noch einen
letzten Gang durch den Garten haben machen wollen.
Und daß Elsbeth gerade drüben noch etwas zii
fcha "en hatte
- nun ja. das ift eben ein Zufall.

Höflicherioeife wird ihr Hans Lebewohl fagen. Er
wird ganz unbefangen näher treten und ein wenig
mit den beiden plaudern. Aber ohne daß er's will.
tritt der Medizinalrat leifer auf. und nun unter
fcheidet er im Dämmerlicht des zunehmenden Mondes
die beiden Geftalten. Nun kann er auch verftehen.
was Elsbeth eben fpricht. Es if

t

totenftill fonft.
und deutlich dringen die halblauten Worte ins
Ohr des atenilos Laufchenden.
..Liebfter. ach nein. noch länger verheimlichen.

das geht mir egen die Natur. Jch könnte ja dem
ütigen alten reund. der nun mein Vater werden

foll. gar nicht mehr
unbefangen

unter die Augen
treten mit dem feligen Ge eimnis auf dem Herzen.
Wir müffen's ihm fagen.“
..Ja. Liebling. das ift ja recht fchön. aber ich

bin doch noch nicht fertig. Am Ende wär's beffer.
zu warten. bis ich mein Examen

hinter

mir habe.“
..Nein. auf keinen

Fall.
Sie . es macht mich

fo glücklich. der Gedan e
.

daß ich dem Vater. dem

ich fchon fo viel danke. dann doch manches Liebe

erweifen darf. Er ift fo einfam. wenn du fort bift.
Und - ich hätte doch auch jemand. mit dem ich
von dir fprechen könnte. Gelt. Liebfter. wir fagen's
ihm? Morgen früh. hier im Garten. und Mama
muß es doch auch wiffen. Sonft niemand. Auch
die Jungen nicht. die könnten's verplaudern. Wann
geht dein

xZug.

aus?“
..Um ze n U r.“
..Gut. die Sprechftunde if

t um neun Uhr zu
Ende. Du beichteft ihm noch heute abend. und
morgen nach neun Uhr treffen wir uns hier. Bitte.
Hans. ich könnte fonft nicht fo recht glücklich fein.“
..Und wenn er nicht will? Wenn er meint. ich

fei noch zu jung. ich follte warten bis nach dem
Examen -“
..O Hans. da u kenn' ich ihn zu gut. Er ift

der liebfte. befte enfch von der Welt und -“
..Halt. Herzkind. fonft werd' ich eiferfüchtig.
Wer ift der liebfte. befte Menfch auf der Welt für
dich. du Böfe?“
„Ach. Haus. wie du nur bift!“ Elsbeth lacht.

ein leifes. klingeiides Lachen - „eiferfüchtig. wo
fich's um einen alten Herrn handelt. um deinen
Vater! Jch ivill doch nur damit ausdrücken. daß
ich weiß. wie gut er ift. Und ich hab' das fichere
Gefühl. auch er hält was auf mich. und gewiß.
er willigt ein.“
..Recht haft du. Kind!“
Das junge Paar fährt erfchrocken auseinander.

..Kennft den Alten beffer wie der eigne Sohn.
Darum follft du auch gar nicht bis morgen früh
warten auf meine uftimmung.“ Damit reicht der
Medizinalrat dem 8 ädchen die Hand. die fie dankbar
an ihre Lippen fiihrt. freudige Worte dabei ftanimelnd.
Der Vater wendet fich nun an den Sohn:

..Schlingel du. nennft du das Einpacken? Und
überhaupt. fo hinter meinem Rücken! Dank's der

Elsbeth. wenn ich nicht fchelte. Und mach rafch
vorwärts. damit du bald hier in meine Praxis
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einfpriiigeii kannft.
Jch

g
ile
h
'

oben hin.“

..
t

ber. Papa. du bift doch noch viel zu rüftig.
um fchon daran zu denken.“

..Diimnies Zeug! Jch bin alt. Kinder. ganz
alt. das muß ich am beften wiffen. Alfo. Gott
fegne euch. wie ich es tue. Und nun. ihr werdet
euch noch mancherlei zu fagen haben. was euer
,alter Herr* nicht zu hören braucht. Gute Nacht
für heute.“ Damit geht der Medizinalrat fchweren
Schrittes. müde und langfam. dem Haus zu.
Elsbeth fchniiegt ihren Kopf an des Geliebten

Schulter und flüftert: ..Der gute Vater! Wie
rührend er war! Aber haft du bemerkt. feine
Stimme zitterte fo beim Sprechen. Jch glaube
doch. es hat ihn fehr bewegt.“

..Ja. Liebchen. das ift kein Wunder. Alte Leute
greift fo etwas an. Jch bin nur froh. daß er's fo

gut aufgenommen hat.“
..Siehft du. Hanfel. ich kenn' ihn beffer wie du.“

..Scheint beinah fo. Elschen. Jch glaub'. ich
hätt' wirklich nicht den Mut gefunden jetzt. Papa

Platz im Haus gibt's genug. war in diefeu Ferien oft fo fonderbar. gar nicht
wie früher. Jch hab' mir ordentlich Sorge um ihn
gemacht.“

..Nun. wart nur. Hans. Wenn wir ihn erft
zufamnien pflegen können. dann foll er's gut haben.
dann foll er fich verjüngen am Glück feiner Kinder.
Und ich will fchon recht für fein Behagen forgen.
Jch bin ihm ja fo fehr. fo fehr dankbar!“ -

Ju

feinem Zimmer angelangt. nimmt der Medi
zina rat die Lampe vom Tifch und tritt mit ihr
vor den Spie el. fich aiifmerkfam betrachtend. Ein
wehmütiges ächeln iimfpielt feine Lippen. und er
murmelt: ..So fieht ein alter Mann aus. einer. der
nur noch Vater fein darf.“ Dann fetzt er fich in
feinen Lehnftuhl und verfinkt in tiefes Sinnen. Und
eine große Ruhe kommt über ihn. Die Ruhe des Alters.
Aber merkwürdig - unglückli fühlt er fich nicht.
Als Hans nach längerer eile erfcheint. muß

Katharine eine Flafche edelften Rheinweins beforgen.
und des Medizinalrats Stimme zittert nicht. als er.
das Glas hebend. ruft:

.Pirofih
euer Wohl. ans! Es

lebe die Jugend uiid ihr i echt auf Liebe un Glück!“

Literatur
Ein alter Freund in neuem Gewand - das ift die fo

ebenerfchieneneneunteAuflagevonEugeneBorelsslbum
lz-rique cle la l-"rance moaerne ((:lireztomatliie äu xlxlkme
steel-e)reuue et remanjee pen*Ware-s. .leanjaquet (Stuttgart.
Deutfche Verlags-Anftalt 1904). Einer Empfehlung bedarf
diefer Band. der fo verfihiedenartige Dichtergeftalten an dem
Lefer vorbeiführt. fo mannigfaäje Töne und Weifen vor feinem
Ohr anklingen läßt. heute gewiß nicht mehr. wenn eine
folche Auswahl aus fremder Lhrik die neunte Auflage erlebt.

fo ift fchon damit gefagt. daß fie ihre Miffion. einen Mittler
zu bilden zwifchen den Literaturen und dem Geiftesleben
zweier Kulturvölker. aufs treffliihfte erfüllt. Es fei aber noch
einmal hingewiefen auf die Reichhaltigkeit der Sammlung.
die mehr als 140 franzöfifche Lhriker in charakteriftifchen
Proben ihrer Kunft. 31 von ihnen in trefflichen authentifchen
Porträts vorführt. und auf die reiche. anfprechende Ausfiat
tung. die als neuer Schmuck dem alten Freund gegebenivurde.- Den Lefern der Münchener „Jugend“ ift ..Biedermeier
mit ei“ eine wohlbekannte. liebe und Refpekt gebietende
Perfönlichkeit. Die Voemata. in denen diefer fpätgeborene
Sohn einer befchaulicheren. feierlicheren Zeit. eben der Bieder
meierzeit. fich mit den Ereigniffen der unmittelbarften Gegen
wart abfindet. haben ihrem Sänger einen immer wachfenden
Kreis fröhlicher Verehrer verfchafft. Und das verdienter.
maßen. denn es if

t

nicht nur ein höchftbiederer. fondern auch
ein fehr liebenswürdiger Herr. diefer Herr H. Th. J. Ehr. Bieder
meier. der fich die guten. utnftändlichen Manieren der alten
eit bewahrt hat und fich doch den Anforderungen der neuen
eit verftändnisvvll erfchließt; der auf perfönliche Würde hält
und fich doch gern ein Späßchen und ein Küßihen in Ehren
erlaubt; der mit dem durch die Bürgerpflicht gebotenenMaß
halten fich fogar manchmal eine Leidenfchaft geftaltet und nicht
zuletzt ein guter Weltbürger. aber auch ein echt patriotifcher
Deutfcher ift. - Aber ganz ernfthaft gefprochen: bei diefem
..Biedermeier mit ei“ handelt es fich durchaus nicht um einen
Abklatfch des berühmten Biedermeher Vifcher-Eichrodtfchen
Angedenkens. fondern um eine ganz felbftändige und lebens
volle Weiterbildung diefes Typus. eine Weiterbildung in der
Richtung aufs moderne Leben und in der formalen Aus
bildung. Denn diefer neue Biedermeier ift ein geradezu
ftupendes Formtalent. er behandelt nicht nur die älteren
Formen feierlicher Eelegenheitsdiclitung. wie die Ottaverime.
init der größten Gewandtheit; er ftellt fich auch und löft neue.
höchft komplizierte Aufgaben in Versbau und Reiniftellung
mit verblüffender Leichtigkeit und Eleganz. ia. diefe brillanten
Formkunftftücke bilden oft die eigentliche Pointe durch ihren
Gegenfatz zu der abfichtlichen „Spießerei“ in Ausdruä und
Aiifayauungsweife. Alles in allem eine köftliche Figur. an

der ivir uns jetzt mit um fo

ungsftörterem
Behagen freuen

können. als ihre ..gefammelten erke“ in einem reizenden
Bändchen vorliegen: ..Biedermeier mit ei. Lieder
eines Zeitgenoffen. herausgegeben von Frhr.v.Oftini.
Mit Buchfchmuckvon Julius Diez“ (Stuttgart. A. Bonz

& Cie.). In Julius Diez hat F. v. Oftini mit feinem un
erfchöpflichen Reichtum an liebenswiirdigen Einfällen und

gzraziöfen
Versfpielen einen kongenialen Jlluftrator für feinen

iedermeier gefunden. und fo if
t das Biedermeier-Buch ein

höchftharmonifches. appetitliches und herzerfreuendesGanzes ge
ivorden. an demfichviele mit dankbarem Lachenerfreuen werden.- Die mächtigeBewegung. zu der Friedrich Delihfcb mit
feinen Vorträgen über Babel und Bibel den Anftoß

Z
e

geben. wirkt noch immer in den Gemütern nach -- ein e

weis. wie fehr in iinfern Tagen wieder Fragen religiöfer
Natur in ihrer Wichtigkeit für die gefamte Weltanfchauung
erkannt werden. Wie fchon der erfte Vortrag des berühmten
Affytiologen in vielen Taufenden von Exemplaren Verbreitung
gefunden hat. fo werden auch vom zweiten. am 12. Januar
1903 gehaltenen. immer neue Auflagen nötig: es ift foeben
eineneue.durchgefeheneAusgabe erfchienen(Stuttgart. Deutfihe
Verlags-Anftali). die auf dem Titel den Vermerk trägt: 41.
bis 45.Taufend. Das find beredte Zahlen; fie erzählen an

ihrem Teil davon. wie wenig im Kampf der Geifter ein
mutiges. um der Sache willen und aus der Sache heraus
gefprochenesWort durch orthodoxe Verdammungsurteile unter
drü>t oder auch nur aufgehalten werden kann.- Obwohl erft feit zehn Jahren in der fkandinavifchen
Literatur bekannt. zählt Johan Bojer zu den gefeiertften
Poeten feines norwegifchen Heimatlandes. und gleicher Erfolge

rühmt er fich auf dein Gebiete des Romans wie auf dem des
Dramas. In beiden Kunftrichtungen wendet er fich vornehm
lich den Forderungen und Bewegungen des modernen Lebens
zu. Ein fchwieriges Kapitel der Frauenfrage behandelt er in
dem vieraktigen Schaufpiel ..Theodor-a“. das die Feuerprobe
der Bühnenwirkfamkeit bereits beftanden hat und nun in der

trefflichen Berdeutfchung von Adele Neuftädter auch als Buch
vorliegt (Stuttgart. Teutfche Verlags-Auftalt. M. 1.60). Mit
Aufwendung höchfter feelifcher Kraft fucht fich die Heldin
über die konventionellen Anforderungen der Gefellfäjaft zu

erheben. um fchließlich zu erkennen. daß die großen Opfer. die

fie im Zwiefpalt der Herzensneigung mit der Liebe zur
Wiffenfchaft gebracht. doch vergebens waren. Auch in der

Buchform erweckt das Drama inniges Mitgefühl mit der

Heldin. und ebenfo treten aus der Lektüre die andern fcharf
gezeichnetenFiguren plaftifch vor das Auge des Lefers. Nach
feinem erften Erfolge if

t das Schaufpiel von vielen deutfchen
Bühnen zur Aufführung angenommen worden.
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das neue dellcnbeater in münchen

In Miinchen wurde unter Leitung von Ernft Schrumpf
(früher am Stuttgarter Hoftheater) und Earl Rüthling das
Neue Volkstheater eröffnet. ein fchmucfesHaus. im Aeußern
vom Architekten C. Tittrich einem altgriechifchen Tempel nach
gebildet und im Innern von anheimelnder Traulichkeil, Nach
den bisherigen trefflichen Darbietungen läßt fich für die 3u
kunft Günftiges in Ausficht ftellen.

muslkabencle bein. 'keine

Obwohl die Rekonvaleszenz des Kaifers nach :der glück
lichen Operation einen durchaus befriedigenden Verlauf nimmt
und heute fchon kein Grund mehr zu irgendwelcher Beforgnis
vorliegt. fo zwang fie im Anfang doch den Monarchen. fich
allen größeren Veranftaltungen fernzuhalten. Er erledigte nach
wie vor die Regierungsgefchäfte. arbeitete mit den Miniftern.
foweit es eben das Schweigen. das der Arzt ihm auferlegte.
zuließ. und lebte im übrigen ganz der Familie. Eine will
kommene Zerftreuung fand er in der Mufik. der er ja be
kanntlich fehr zugetan ift. hat er fich doch felbft fchon als
Komponift betäti t und hier und dort fchön felber zum Takt
ftock gegriffen. Zwei Militärmufiker waren für diefe ganz
intimen Mufifabende im Marmvrfaal des Neuen Palais aus:
erwählt worden: der Hoboift Kannewurf vom 1.Gardegrenadier
regiment. der fchon längere Zeit dcm Kronprinzen Mufik

DMZ-c- -jf-x 7» -'.-e

Ahoi.Seitea Nun“.Vaud-ini

Die Vortragenden bei den Mufikabenden des Kaifers

Der Monat, Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx. 4

Das Neue Volkstheater in München

unterricht erteilt. und der Hoboiftenmaat Albert Reinhard
von der [l. Matrofendivifion in Kiel. der als vorzüglicher
Harfenift dem Kaifer fchön früher bei feinen wiederholten Be
fuchen in Kiel aufgefallen war. Tie Vorträge fanden nur in
ganz kleinem Kreife ftatt. Meiftens waren außer dem hohen
Patienten nur noch die Kaiferin. der .Kronprinz und einige
wenige Herren und Damen der Hofgefellfchaft zugegen.

die helm'celn* cler (lem-chen süapelar-preaitlon
Das deutfche S(tdpolar-Expeditionsfchiff „Gauß“ hat noch

früher. als man erwartete. die heimatlichen Gewäffer glück
lich wieder erreicht. Planmäßig follte es erft zum 1. Dezember
in Kiel eintreffen. während es tatfächlich bereits am Vormit
tag des 24, November in die Elbmündung bei Brunsbüttel
einfuhr. Von dort langte es am Abend desfelben Tages
in Holtenau an und nahm dort im Binnenhafen Liegeplatz.
Am Morgen des 25. fand auf der Kommandobrücke eine
feierliche Begrüßung der Heimgekehrten ftatt. die als Ber
treter des Staatsfekretärs Grafen Pofadowskh der Unter
ftaatsfekretär im Reichsamt des Innern [)1-.Hopf im Namen
des Reiches herzlich willkommen hieß. Der Leiter der Expedi
tion. Profeffvr von Drvgalski. dankte und fprach die
Hoffnung aus. daß. wenn die Ergebniffe der Reife aus
gearbeitet feien. die Mitglieder mit einem glücklich voll
endeten Werk vor die Oeffeutlichkeit treten würden. Auf
dem Deck ließ fich Prinz Heinrich von Preußen die ein
zelnen Mitglieder vorftellen; auch Kaifer Wilhelm fandte ein
Begrüßungstelegramm. Gegen Mittag machte das Säiiff los
und fteuerte durch die Kanalfchleufe nach dem Kieler Hafen.

*Z9
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wo es gegetiüber der Marineakademie
ankerte. Am Abend fand im Hotel
Düfternbrook eine von der Stadt Kiel
veranftaltete Begrüßungsfeier ftait.
Am Nachmittag des nächften Tages
ivurden im Beifein vieler Neugieriger
die „Gauß“-Hunde ausgefcliifft. Tie
Expedition hatte bei der Ausreife auf
den Kerguelen 68 Polarhunde aus
Kamtfchatka an Bord genommen. die
fich ivährend der Fahrt in den Eis
regionen ausgezeichnet bewährten.
Auch an Nachkommenfchaft fehlte es
nicht. fo daß zeitweilig ein Beftand
von 105 Hunden zu verzeichnen war.
Der größte Teil davon if

t in den
Eisregionen geblieben; die meiften
Hunde wurden nämlich beim Antritt
der Heimreife erfchoffen. da die Ueber
führung nach Teutfchland zu umftänd
[ich geivefen wäre. 20 ausgewachfene
und 21 junge Tiere hat die Expedi
tion aber heimgebracht. Nach einer
Abfchiedsfeier an Bord fand die Auf
löfung der Südpolar-Expedition ftatt.
Die ..Gauß“ wurde hierauf in Geefte
münde entlöfcht und toll. wie es heißt.
bei paffender Gelegenheit in Bremer
haven verkauft werden.

der neue keäslaent tier preuulscbeii ode-klicdenrm
An Stelle des verfiorbenen l). Barkhaufen ift der bisherige

Zräfident
des Landeskonfiftoriums in Hannover. Wirklicher

berkonfiftorialrat Voigts. zum Präfidenten des preußifchen
Oberkirclienrats ernannt worden. Jm Jahre 1844 zu Lüchow

Oberkonfiftorialrat Voigts.
der neue Pcäfident des preuß. Oberkirchenrats

im Kreis Lüneburg geboren. wurde
Voigts nach beftandenem juriftifcben
Examen 1867 als Auditor in feiner
Vaterftadt verpflichtet. 1871 wurde er
Gerichtsaffeffvr und bekleidete von
1873 bis 1882 Amtsrichterftellen in
Hagen bei Bremen und in Freiburg
a. d

. E. Nachdem er 1882 zur Ver
waltung über-getreten ivar. ivurde er
zunächft Kreishauptmann des Studer
Marfchkreifes und 1885 Landrat im
Kehdinger Kreis. 1889 wurde er als
Verwaltungsdirektor nachMinden ver
fetzt und 1891 als Oberverwaltungs
gerichtsrat nach Berlin berufen. Tiefe
Stellung bekleideteVoigts drei Jahre.
um dann als Präfident -des Landes
konfiftoriums nach der Provinz Han
nover zurückzukehren. Ihm geht der
Ruf eines vorzüglich gefchulten Be
amten voraus. der als hervorragen
der Jurift und Kenner des öffentlichen
Rechts in feinen verfchiedenen Wir
kungskreifen eine anerkannte Tüchtig
keit entfaltet hat.

das dienten" usenet-mueeum
Das unter Leitung von Hofrat

l)c. Peli-hei ftehende Körner-Mufeum
in Dresden hat jetzt 12701 Nummern aufzuweifen. Erft
kürzlich wurden ihm 32 neuaufgefundene Briefe des Helden
fängers an feine Braut Antonie Adamberger. fpäter ver
ehelichte v. Arneth. als Gefchenk einer Enkelin Antoniens
einverleibt. Ferner find folgende Handfchriften Körners käuf
lich erworben worden: die lateinifche Sihülerarbeit .bone

Tic Heimkehr der deutfchen Südpolar-Erveditivn: Mannfchaften der „Gänfe“ in ihrem Polaranzug
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l)c. Hachmann und l)r. Mönckeberg.
die neu erwählten Bürgermeifter von Hamburg

ailjgentjae“. das Ungedructte Sonett ..An Dorothea“. die letzten
Strophen des Gedichte. ..An fie". das Gedicht ..Zum 14.April
1811“*(mit einer Rofe). dcr Entwurf zu Körners gedruckter
und komponierter Oper ..Alfred der Große“. das Maniifkript

zz
iii dem epifchen Fragment „Eduard und Veronika“ oder ..Die

eife ins Riefengebirge“. der Entwurf zu dem Trauerfpiel
..Roiainiinde". zu der Oper „Toni" und zu der Erzählung
..Bergiß es nicht".

hamburg; [Lili-gemeiner 'iii- 100.
Der Senat der Freien und Hanfefiadt Hamburg wählte am

5.Dezeinher denBürgermeifter l)i-.Hachinann zum erften und den
Senator 0c. J. G. Mönäeberg zum zweiten Bürgermeifter fiir
das Jahr 1904. Nach der Hamburger Verfaffung vom 13.Ok
tober 1879 find die Träger der Staatsgewalt der Senat und
die aus 160Mitgliedern beftehendeBiirgerfchaft. Die 18 Sena
toren. von denen die Hälfte Juriften fein und fieben von den
andern neun dem Kaufmaniisftande angehören müffen. werden
auf Lebenszeit von Senat und Bürgerfchaft gemeinfchaftlich
gewählt. Ter Senat allein wählt jährlich in gebeinier Ab
ftimmung einen erften und einen zweiten Biirgermeiiter. die
den Senatsverfammlungen zii präfidieren haben. Die durch
die diesmalige Wahl an die Spitze ihres vaterländifchen Ge
meinwefens berufenen beiden Herren find keine Neulinge in
ihren Aemtern. die fie vielmehr fchon zu wiederholten Malen
bekleidet haben.

"ith Meldet-i von "rennen an 1ten' cler „König Alben“
Der drittältefte Sohn des deutfchen Kaiierpaares. Prinz

Adalbert von Preußen. hat kürzlich an Bord des Reichs
pvftdampfers .König Albert" feine erfte dienftlicheAuslands
reife nach Oftafien angetreten. Der Prinz ift am 14. Juli 1884
im Marmorpalais bei Potsdam geboren; feine erfte Erziehung
fand-genau wie die feiner übrigen Gefchwifter unter den Augen
des Kaifers und der Kaiferin ftatt. Der iveitere Lebensgang
verlief dann zunächft ganz nach den Traditionen des Hohen
zolleruhciufes. Bei Vollendung feines zehnten Lebensjahres
wurde der Prinz unter gleichzeitiger Stellung :i 1

a

Ziiite
des 1

.

Garde-Grenadier-Landwehr-Regiment-s Leutnant im

1
.

Garde-Regiment zu Fuß. doch da er von Haufe aus zum
Seeoffizier beftiinmt war. fchon am 24. Juni 1894 mit Patent
vom 14. Juli des gleichen Jahres bei der Marine als
Unterleutnant eingereiht. In der Anfprache. die .Kaifer
Wilhelm [l. damals in Kiel hielt. hieß es. Prinz
Adalbert lei dazu aiiserfehen. in den Bahnen des 1873 ver

ftorbeiien Priuz-Admirals Adalbert die rühmlichen Er
innerungen der deutfchen Marine fortzupflanzeti. Deni
geinäfi wurde von nun an Prinz Adalbert ausgebildet
iind zu den verfchiedenften Aktionen der Marine beigezogen.
Seinen erften Tic-nit tat er ani 21.Juni 1895. als er bei der
Eröffnung des Kaifer Wilhelmeanals in die von der erften
Matroien-Tivifion geftellteEhrenwache eintritt. Jin September
1898 kam er nach Plön. uin in der dortigen Kadettenanftalt
gcmeinfam init feinen älteren Brüdern unterrichtet zu werden.
Der junge Prinz foll in Ofiafien einen mehrjährigen Stations
dieiifi durchmachen. Unterwegs genoß er aiif Anordnung
des Kaifers keinerlei andre Rechte oder Bergüiiftigungen wie
die feinem Lffizierdienftgrad entiprechenden.

Eine neue 'netbecle cler milcbuntmiicbung*

Geheimrat Behriiig [hat auf dem letzten Naturforfehertag
auf die defondere Wichtigkeit der Säuglingsernährung hin
gewiefen. in die er einzig und allein die 'Urfache der Dis
pofition zur Tuberkulofe legt. Zur Entfcheidung der Frage.
ob Milch von einem gefunden oder kranken Tier vorliegt.
war man bisher auf eine fehr zeitraubende und wiffenfchaft
liche Kenntniffe erfordernde Methode angewiefen. Nun ift
es einem Wiener Fachmann. dem Alljflenlen der landwikl
fäjaftlich'chemifcben Verfiictfsftation Maximilian Ripper. ge
lungen. durch die Beftimniung des Brechungserponenten des
Milihferums auf einfache Weife den ficheren Nachweis zu
finden. ob die Milch von einem gefunden oder kranken Tier
vorliegt. Ie nachdem durch die Molke geleitete Strahlen
mehr oder weniger abgelenkt werden. toll fich diefeernter
fchied ohne weiteres iefiftellen laffen.!!*

Ein 'lieu-11mm
Jin Holborn .Viertel in London ift ein Gebäude vollendet

worden. wie es fich in Europa wohl kaum zum zweitenmnl
findet. Es enthält nicht weniger als 6153 Zimmer: 30 Aufzüge
befördern die Bewohner der elf Stockwerke. und mitten darin
ift ein Refiaurant fiir die 8600 Mieter des Haufes eingerichtet.
die fiir fich alfo die Bevölkerung eines kleinen Landftädtchens
ausmachen,Nach dem .Figaro“ beliefenfichdie Koften des Bones
auf 25/:-Millionen Pfund Sterling oder auf 50 Millionen Mark.

_

Prinz Adalbert von Preußen auf feiner Auslandsreife

Lit'
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unter blütbgeiiz secbrlgeier (Lehm-mad
Am 4. Januar 1904hat Victor Blüthgen feinen fechzigften

Geburtstag. Einer der „Alten" - und doch fo jung. fo
herzerquickend frifch in der reichen Fülle von Schätzen. die er

.Victor Blüthgen

tung. zog aber bereits im Herbft
des nächften Jahres zu feinem
Freunde Julius Lohmener nach
Leipzig. deffeu ..Tentfche Jugend"
in Bliithgen ihren hervorragendfteu
Mitarbeiter hatte. Es ift eine
ftattliche Bibliothek. die der Un
erniüdliche uns feither gefchenkt- und wir möchten nicht ein
Büchlein davon wiffen! Neben
feinen Kinderliedern und Märchen
hat er im „Friedensftörer“ wie

auch in einer großen Anzahl
Rovellenbänden köftlichen Humor
geboten; dann wieder Kraft und
Tiefe in den Romanen ..Der
Preuße“ und ..Aus gärender

Zeit“. modernes Milieu in ..F-rau
»räfin“ und ..Tie Spiritiften“.
Und alle diefe nach Entftehungs
zeit und Genre iveit auseinander
liegenden Werke haben eins ge
nteinfam: Er jagt keinen Scheinen
nach. er ftellt Menfchen auf die
Füße. lebendige Menfäien voii
Fleifch und Blut. deren Schickfale
man verftehen und initleben kann.
Und diefer Trieb zum Einfachen
und Natürlichen pulfiert auch in
feinen Gedichten. von denen viele
dein Volke tief in die Seele ge
drungen find. Möge der Sechzig
jährige - an der Seite feiner
feinfinnigen Gattin. der Schrift
ftellerin und Malerin Clara Evfell
Kilburger - noch iveit über das
propheiiiche Alter hinaus des
frohen Schaffens fich freuen.

yelnrmln 'kriegt-icli 'tat-l von
[jenen mit tin-en Muttern
Unfer Bild gibt ein rcizcndes
thll von einemdeutfchenFürften
hofe wieder: die jüngfte Schwefter
unfers Kaifers im Kreife ihrer
feihs Jungen, Prinzeffin Mar
garete von Preußen heiratete be
kanntlich am 25. Januar 1893 den
Prinzen Friedrich Karl aus dem

demdeutfäjenBolke
geboten. Victor
Blüthgen if

t in
Zörbig. Kreis Bit
terfeld. als Sohn
des dortigen Vojt
verivalters gebo
ren. Er wurde zu
nächft Zögling der
Franckefchen Stif
tungen in Halle
a. S. und ftudierte
dann Theologie.
cLurch llebernalime
der Redaktion eines
theologifchen Rach
fchlagewerkes lain
er mittelbar in die
Publiziftik. 1876
ivurde er Redakteur
der Krefelder Zei

landgräflichen Zweige des Haufes Heffen. der als Major
zurzeit zur Dienftteiftung beim Generalkommando des
lit/[ll. Armeekorps kommandiert ift. Ter Ehe find nur
.Knaben entfproffen. die vier 'üngften find zwei Zwillings
paare. Prinz Philipp und rinz Wolfgang wurden am
6. November 1896 in Rumpenheim geboren. Prinz Richard
und Prinz Ehriftoph am 14.Mai 1901 in Frankfurt a.M. cDas
prinzliche Paar refidiert mit feinen Kindern teils in Frank
furt a. M.. teils auf Schloß Friedrichshof.

yijnrmlii Elizabeth ben benen j*

Tiefe Trauer if
t in die hefftfcheRefidenz. in das einfame

Schloß des Großherzogs Ernfi Ludwig ein ezogen durch den

fo plötzlich. fern von der Heimat erfolgten od der lieblichen
kleinen Prinzeffin Elifabeth. der überall aufrichtige Teilnahme
wachgerufen hat. Vor wenigen Wochen erft war es dem groß
herzogliihen Haufe vergönni gewefen. ein freudiges Familien
feft zu begehen. zu dem fich ein großer Kreis hoher fürfilicher
Verwandter in Tarniftadt eingefunden hatte; niemand konnte
ahnen. daß fo rafch nachher die meiften der Feftgäfte von
damals fchmerzerfülli einen kleinen Sarg umftehen würden.
um das Liebfte. das Großherzog Ernfi Ludwig auf Erden
fein nennen konnte. zur einigen Ruhe zu betten.- Prinzeffin
Elifabeth hatte als Tochter des Großherzogs Ernft Ludwig
und feiner Gemahlin Viktoria Melitta. geborenen Vrinzeffin
von Saäifen-Koburg und Gotha. am 1 1

.

März 1895in Darmfiadt

Prinzeffin Friedrich Karl von Heffen mit ihren fechs Söhnen
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Idol. B.Winter.Darinfiadt
Prinzeffin Elifabeth von Helfen j

das Licht der Welt erblickt. Auf ihre Kindheit fiel bald ein
tiefer Schatten. als zwifchen ihren Eltern fich 8erwürfniffe
einfiellten. die mehrfach zu längerer Trennung der Gatten
und fchließlich zu der am 21. Dezember 1901 durch das groß

&erzogliche
Oberlandesgericht ausgefprocheiien Scheidung der

e führten. Die kleine Prinzefftn lebte feitdem infolge güt
li er Vereinbarung abwechfelnd bei dem Vater in Darmftadt
un bei Mutter und Großmutter. der .Herzogin Marie, in
Koburg oder auf Reifen. Sie war niemals ernftlich krank
ewefen und machte den Eindruck eines keriigefunden. lebens
rohen und heiteren Kindes; in Darmftadt befonders war fie
der Liebling aller. Mit dein Vater begleitete fie die Zaren
fainilie auf deren Rückreife

bau und von je einem runden Ecktiirnichen gegliedert, das
den Anfchluß der Seitenflügel vermittelt. Befonders reichen
Schmuck hat der Mittelbau der Hauptfront und das Haupt
portal mit der zum Treppenhaufe hinaufführenden großen
Vorhalle erhalten. Jin Gegenfatze zu der Haiiptfchaufeite
hat der Architekt. Geheimrat Reifchle in Berlin, der
Parkfeite des Haufes eine auf malerifchen Effekt berechnete
bewegte Gruppierung gegeben. Bon hier aus dringt das
Auge in den Hof mit feinen bewegten Baumaffen - und das
Architekturbild. das fich in den breiten Teichflächen des Varkes
widerfpiegelt. erinnert an nordifclie Schloßbauten. die fichmit
ihren Giebeln und Türmen über dem blauen Sande erheben.

von Darmftadt nach Ruß
land. Zu Skiernieivice in
Ruffich-Polen if

t

fie am
16, ovember plötzlich ain
Unterleibstijphus geftorben.

0a; neue ko'lrelpräziajal
gebäuile ln hannover
Ueber fünfzig Jahre hat

fich die Polizei von Hanno
ver init einem Dienftgebäude
begnügen müffen. das in
feiner inneren Unzulänglich
keit und feiner tleinftädii
fchen äußeren Erf eiiiuna
beinahe als eine “ebens
würdigkeit gelten konnte.
Das Bedürfnis nach einem
neuen. den veränderten Ber
hältniffen angepaßten Haufe
wurde fo zwingend. daß der
preußifche Landtag vor vier
Jahren 1650000 Mark für
einen Neubau bewilligte. der
fich jetzt in ftattlichen Ber
hältiiiffen und in einer
kräftig-monumentalen Archi
tektur auf einer neu an
gelegten Straße zwifchen
dem Waterlooplatze und dem
neuen Mafchparke erhebt.
Die Hauptf-:ont in einer
Breite von 831/2Metern if

t

durch einen 36 Meter hohen.
mit je einem kleinen Tui-ine
feitlich flankierten und von
einem reich ausgebildeten
Ziergiebel bekröntenMittel Das neue Polizeipräfidialgebäude in Hannover
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das neue schweixeriuhe 7e|ageccbütr

Nach jahrelangen Beriuthen hat die fclnveizerifche Neu
bewaffnungskomntiffion fich im letzten Frühjahr einftimmig
fiir das Kruppfche Rohrriiälaufgefchiitz ansgefvrochen; das
Parlament hat ohne Opoofition einen Kredit von 21700000
Franken für die Anfchafiung von 72 Batterien bewilligt, und
im Jahre 1905 fol
len bereits zwei
Armeekorps mit
dem neuen Feld
artilleriematerial
ausgeriiftetwerden.
Die Lafette if't lan
ger und niedriger
gehalten als bei den
bisher gebrauch
lichen Geichiitzfor
1nett:das Rohr ruht
auf einem beweg
lichen Schlittemder
Lafettenfchweif if

t

mit einem ftarlen
Spaten verfehen.
ein Schutzfchilddeckt
die Bedienungs
mannfchaft gegen
die Jnfanterie- und
Schrapnellkugeln.
Das Kaliber be
trägt 7,5 Centi
meter. das Geithoß
ifl eine lange Ein
heitspatrone von
8'82Kilogramm Ge
wicht. Bei der
Schußabgabe glei
tet das Rohr in
einer fanften und
faft vhlegmatifchen
Bewegung um

1 Meter 30 Centitneter nach rückwärts und wird durch eitte
finnreiche Federvorrichtung wieder vorgeholt: das Gefchiitz
felbft aber fteht nach den erften Schüffen. nachdem fich der
Spaten einge-hakt hat* derartig ruhig. daß ein Nachrichten
kaum mehr nötig ift.

Eine neue Intemebi|-uamptteuersprltre
Tie Stadt Köln hat kürzlich eine neue Autotnobil-Tampf

fpritze dem Löfchvark ihrer Feuerwehr eingereiht. die einen
großen Fortfchritt auf dem Gebiete des Feuerlöichwefens dar
ftellt. Bei der neuen Spritze wird nämlich das Bferdematerial
ganz ausgefchaltet, die Bedienung auf 5 Mann befchr'ankt
und das fofortige Abfahren beim Ertönen der Alarmglocke
und volle Tätigkeit beim Eintrefien auf der Brandftatte
fichergeftellt. Tie Fahrleiftung if

t gegeniiber der Fortichaffung
durch Pferde um das eToppelw gefteigert, während die eigent
liche Sprißenleiftung derjenigen aller bisherigen fahrbaren
Tampffpritzen tnindeftens ebenbiirtig. wenn nicht überlegen ift.
Tas 5.30 Meter lange Fahrzeug trägt den ftehendenRöhren

KhotA.Men',Kein

Tas neue fchweizerifche Feldgefchiitz: Stellung nach dem Schuß

dampfkeffel hinten iwiichen den Rädern; gefeuert wird mit
Betroleum. Tas fiir 4 Betriebsftunden ausreichendePetroleum
ift in 3 Behältern im vorderen Teile untergebracht; an den
Seiten liegt ein 10 Meter langer vierteiliger Sauger von
100 Millimetern Turchmeffer; das weitere Sauger- bezw.
Schlauchmaterial tvird auf einem kleinen Wagen unter dem
Fahrerfitze und auf einem Anhangewagen mitgeführt.

die neue Repu
blik kanaina

Panama hat fich
im geheimen Ein»
vernehmen mit den
Vereinigten Staa
ten fiir unabhängig
von der Republik
Columbia erklart.
nachdemder dortige
Senat die Kanal
vorlage abgelehnt
hatte. Tec neue
Staat hat einen
Umfang von 82000
Quadratkilometern
und eine Bevölke
rung von kaum
800000 Seelen,
Städte beiitzt dies
Landchen nur zwei:
die Hauptftadt Co
lon am Atlantifchen
Ozean und Panama
am Stillen Ozean.
die zurzeit nur die
etwa 75 Kilometer
lange. quer über den
thhmus geführte
Eifenbahn Colon
Vanama verbindet.
Die Stadt Panama
liegt auf einer in

den gleichnamigen Golf der Südfee vorfpringenden Landzunge,
die eine fichere Reede bildet. Die Bedeutung des Hafens
ftieg mit jener der Stadtt als Vanama im Anfang des
19. Jahrhunderts durch den Bau der Vanamabahn ein wich
tiger Platz fiir den Tranfithandel nach Kalifornien und dem
weftlichen Südamerika wurde. um dann zur Zeit der Bauten
am Vanainakanal erneuten Auffchwung zu nehmen. Als der
große Vanamafkandal mit einem furchtbaren Kram des Unter
nehmens endete»verließen Scharen der Bevölkerung die Stadt,
und die begonnenenKanalbauten wurden abgebrochen, Immer
hin find aber beinahe 40 Prozent der auszuführenden Arbeiten
bereits beendet. und man hofft. nachdemder neue Kanalvertrag
am 18. November unterzeichnet worden ifti die Wafferftraße
von Meer zu Meer in acht bis zehn Jahren mit einem Koften
anfwande von nicht über 102Millionen Dollars fertigzuftellen.
Auf dem thhmus von Panama befanden fich, als die Kon
ftituierung der neuen Republik erfolgte, 1800Mann amerika
nifcher Truppen, von denen 400 Mann an der Kanallinie in
Culebra und die iibrigen in Vanama und Colon ftationiert find,

Die neue Automobil-Tampfjpriße der Rainer Feuerwehr



Der jetzige Stand der Bauten am Panamalaual
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Aus der jüugften amerikanifchen Republik: Der innere Hafen von Panama



Des Weihnachts-Krypto_ ranims:
fchmuckgegenftandbedeutet einen ' uchftaben. und zwar den
jenigen. der fich in gleicher Höhe am Rande befindet. Nun

lieft titan links. von oben nach unten. erft die Buchftaben bei
den Aepfein. dann die bei den Brezeln. endlich die bei den
Sternen; ebenfoverjährt man dann rechts: Fröhliches Ehriftfeft!
Der dreifilbigen Charade: Nottaufe.
Des Hoinonynis: Ausläufer.
Des Silbenrätfels: Oberhofmeifter (Ober.Hof. Meifter.

Obermeifter. Oberhof. Hofmeifier. Oberhofmeifter)
Des Paiindroms: Reittier.
Des Scherz-Pluralrätfels: Alp - Alpen.

its- fär mäßige Ztunclen *ist
ffeujabrs-ltmptegkamm

situ-em'
Eine leichte Verletzung durch Stoß odcr Fail

-
Wie wird fie genannt wohl überall?
Wenn in diefes Wort einen Mann man ftellt.
Der jüngft erft kämpfte als tapfrer Held;
Dann nennt das neu entftandene Wort
Einen braven. fleißigen Mann fofort.
Der fich bemüht bei Tag und bei Nacht.
Daß er einen guten Stoff uns macht.

[feinean
Was manches Wort im Deutfchen ift.

F. M.-S.

Wie Brot und Gold und Bier und Lift:
Das ift auch manaier ernfte Mann -
Wer gibt des Rätfels Löfung an?

Werben-tim'
Mit A fchmück'ich den Garten
Mit bunter Blumen Zier.
Mit tl leb' ich im Waffer.
Ein kleines. flinkes Tier.

Auch-tabenräteef
Studenten gehen oft fort und fort
Ja eiii und dasfelbe Rätfelwort.

F. M.-S.

F. ?lll.-S.

Doch nie wohl einer den andern benennt
Mit dem Rätfelwort mit e am End'.
Erft nach dem akademifchen Leben
Sie diefe Bezeichnung oft fich geben.

ffennungzrätsei

F. M.-S.

Trennft du die Silben. kann ein jedes Teil
Beivundrung. Liebe. Haß erregen.
lind fich einander fchaffen Gitta und Heil
Wie Schmerz und Qual auf allen Wegen.

Das Wort vereint nie Sympathie erringt.
Es fordert Spott heraus und Staunen;
Wer die Natur in falfche Bahnen zwingt.

Sieht fich beftraft fiir folihe Launen. M. Sch.

Auflösungen cler ftäue'aufgaben in lief' 3:

Renner.

Jeder Baum

Zcbaä') (Leaf-beitetvon 6. Zäune-ep)
Wir erfuchen die geehrten Abonnenten. in Zufchrtften. die die
Schach-Aufgaben und :Partien betreffen. diefe ftets mit der
römifchen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie nuinertert find.
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Auflösung cler
Aufgabe |1

'

W.1. 9114-55
S. l. [6)(35
28.2. 1't7-t3-j- 2c.

n.
. 1(63)(c3

. bcluii2-f
. lieZ-ciZ
. bg5-f51natt.

Wär. vfb-o2 matt.
6.

S. 1. 114-113
(Falls b4)(c3. fo fo
fvrtiges Matt durch
2. bad-f5.)
W.2. Zelt-02 und
W.Z, 8c-t-b2. 93545
matt.
l).

1
.

beliebt and.
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Yriefmappe
Frau F. v. V. in H, bei W. Die
Sa e bon der in den Satlöfiern der

Yo
enzt'illerny namentli im Berliner
chloß, umgehendenWei en rau wird
auf die Gräfin Agnes von rlamünde
zurück eiilhrt. Sie hatte ihrem Gemabl,
dem rufen Otto. zwei Kinder gefchenkt.
Als er 1293ftarb, hatte fie ihm gern den
Burggrafen von Nürnberg. Albreatt den
Schönen, zumNachwlger egeben„und als
dieier die Aenderung tat- aß er fie nicht
heiraten könne, folange dem vier Au en
entgegeniianden.bezogAgnes das auii re
beidenKinder und ermordetefie. Albrecht
hatte aber feine Eltern gemeint. die jene
Ehe nicht billigen wiirden, und wandte
fichmit Abiaieu von derMorderin. Agnes
pilgerte nach Rom, tat harte Buße und
itarb in Hof. Sie wurde nebit den von
ihr ermordeten Kindern in der von ihr
geliifteten Kloltertirche Hitnmelslron be
graben.
C. B. in Ellwangen. Da Sie fiel)[o
lebhaft fiir die auch don nniern Tiernth
vereinen verfolgten Beitrebungen inter
eiiieren. durch oeroolllonintnete Technik
des Abichlacbtens dem notwendigen
Alle wenigitensetwas von [einerGrauiam
'eit zu nehmen. io ergänzen wir unfre
friiheren Mitteilun ennochdurchdieNotiz.
daß Vehrs Jndutriegeielltchait Bremen
eine neue Konftruktion fiir diefen Zweit.
den Schießbolzenapparat „Bildbetaitber".
verbreitet. der unlängit im Münchener
Schlacht: und Viehhof mit gutem Erfolg
erprobt wurde. Es ift einegroße Saieiben
interladerpiiiole. in deren Lauf ein drei'
entimeter langer, bleiitiftdiaer Stahlftift
in beweglicher Feilelung angebracht ift
Eine Patrone mit 0.30Gramm Pulver bat
das Gefchoß auszuwerfen. Tic Veriuche,
die zunachit an zehn Ochlen und funf
Stieren vorgenommenwurden. hattenein
befriedi endesRefultat, Das unmittelbar
auf die ehirniaiaie der Tiere abgegebene
Vrojettil durihbohrte augenbliäliai die
Schädeldeele.um dann kraft der erwahnten
mechaniiaten Feflelung. die das Geheim
nis der Erfinder ift, iofort wieder in
denLauf zurückzukehren.Die Tiere brachen
nach je einem Schuß vollftändig betaiibt
zufammen. Die Verluaie zeigten,daß mit

?nie
des neuen Jnitrumentes die Betäu

ung von drei Sitia Großvieh leiclnhin im
Zeitraum von einer Minute zu bewert
(telligen ift,
B,1l,inN. VaulMorobn, der ein-'t
berühmte Scharbwieier- war 1837in New
Orleans geboren. wo er auch 1884fiai-b.
Von dem Wettkampf ini to'ni lichen Spiel
hatte er iich fchon 1867zurti gezogen_
M. S. in W. „Nuten“ (Monte) ift
beim Kartenfpiel der niederdentieheAus
druck Fiir Schellen oder Carrean.

unter. .juin-[rung.
|1..- [..wie-...i

Innerer-dk([mahnte..ernita-,ii'iniego-,
'-"ae't-u. 'ieriine||||.-, |[0':bm|,- etc. lt.
'ai-r'. 1111131.[innotarbeiten rn.ent-nn',
Text, p. .Fakir12Amt. nt.260riirinnlb]3.
4U.(airokt 4.50). kmh-:nummern20ki'.
'.7 K "'[amuer, Iünriien.7 i

Zeicla :um lfloicle
und Vloufen in unerreichter Auswahl, Wunderooile Neuheiten in
allen Vreislagen von 95 Bf. an. Vorto- und zollfreier Verfandt
an Jedermann, Mufter bei Angabe des Gewünfchten franlo,
Briefporto nach der Schweiz 20 Bf.

'

Salad-awff-kabrlir-Uoiod

Quali' Arie-:1er &i (BY, Zürich E 38
33!. [Lofliofornnwn (Zeil-weir)

wollenZieZeiien anxcitajjen?
"m dann foraern Zi. chb ?ratio una fknnco l*reie.|i3toll ller
.|aoko|*» berühmte, unüboriroii'ene- ['ateknc-öakorm
[Lott-tollen nebtit k0m1116ctonßettaaootaftungen.U* kraoko-yoroauel iibor eau: "Qi-tocblitltil.

ii, lae'cei'Z Vatent-iiiöve'473vriken,
lim-['11, Markernfenstr.20 München, blume-tote'.49.

F'ti'8 'inaven-imüge
iind die geiundeite und beguemiie »kleidung der Gegenwart.

Nur auii befiem.reinwollenenKammgarn angefertigt,vereinigenfie in fta; alle
Eigenicbafien,die an einentadelloienKnabenanzuggeftefliwerdeniönnen;fie[inddeaittiib.
until-ertroflrndauerhaft,[leidenbot-nehm,habenflottenSitz und bietenfiir 1edeJahres
zeit bei jederWitten-ng die angenehmiieund dorteilhaftelieKleidung. Zu habenfür
2-16 Jahre. AudfiihriicheilluiiriertePreielifien gratis und franlo.

aua, kriecir. 88,1101-, Stuttgart; i*. 47.
Einzige' Sdetiolgelwiiftiiir Bleyle'e poröie Obeelleidttng.

(ioiciene bleiloiile ii'eliaugeteilung i'm-i3 1900.

:ni neue neunten-minute
„MELUE"8"*7K0p178" "

U

85.7..." UKKQZKUMZ Wth "

2a haben in allen [Weiterenkariiimerie-, drogen* una 1**r18eur-ijeoei1äfkeo,

[j a b f iieiianZtaitn 0 Förjierven- u. Semüixicranite.
bei REWE" MLM?" Znieieiiun98kur8n.
dinner-88 (lui-011 Ltoapelit. &Wil-*7'8qu Ni*- MAIN'.

.>I., -

_ 47g WFL-..2 kokbuua-Zptolclogou
.- , KiK, [8

,

30, 40, 60.75-200l1liiiiil8tdküllkk 7
. 175-7501!,

“mr- F Die Fortuna-Spielaouon biown (int-ci. litt-e
rei-onna lituan nicht nur eine Ich."an Unterhalt-ungfiir
.lung un() eilt. 3011.19.71sie trage-nnacli (li-:n bei, .11.8
muoiknlineiic Gehör una clio bliebe uur dluniir bei aan
[Linaarn :lt NETKEU. '-1
.li-i. Roi-tr. Zimmermann , Help-ia.

-. . .ao-".iietnn(

i

. Zimmer-31""„„: ...e-.1 ..1
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K. o. G. in W. Das Jllnfirierle
Lawntennis-Zahrbneh, herallsgeg.
von FreiherrnRoberi oon ichardf
erfcheinlbei Emi( Somlnerlnener nVaden- f
Baden. Es llegi bereit-5der 9. Jahrgang ,
oor, der feineMillellnngen auf das Denlfche

lReich. Oeflerreia):llngarn und die Schweiz
erflrectt.
Hausfrau in W. Für Ihre Zweae x

empfehlen wir Ihnen das in mächtiger f
Ausftatinna im Verlag der Allgemeinen l
Fleifaeer-Zeilnng- Berlin, erfchieneneWerk
Die lnnllgemüßeGarnierung von

lehüffeln, mit 25 farbigen Tafelu- be
arbeite( von Johanna Maäelden". x'
Der Text enibali viele brauchbare An
weifnngen, die farbigen Tafeln fiihren zum
Teil Gegenfländevorx die wir uns ohne
Abbildungen allerdings nur fehr fchwer
vorftellen konnem als da ifi: ein Pfeffer,
das auf einem Trancbierbretl liegt- eine
rnnde Schliffel nnd eineovale Schliffel, eine
Schüffel mil zwei ScheibchenZerbelalwurfi
und eine mit 13 Schelbchen Leberwurfi.

?of
ja- es will eben alles gelernt fein!

(ber nachdiefemAbe-Unterrin folgen auch
lnnfwolle nonlpof'nionen in gemifchlem
Anffälniii, in Malwnnaifen nnd in falwedi
chenSihl'lffeln- und da wird auch eineer
a reneHausfrau wie Sie manchHiibfches
nn Renee lernen können.
„Smwäbifchesxbleer“, Sienebmen

Anfioß an einer Wendung des Gedichtes
„Tirols Gruß an dieSchlitze-nVorarlbergs“,
mit dem Hermann von Gilm im Angqu f
1847die in Bregenz am Bodenfee oer- l

einigten
Fefigenoffen willkommen

Na threr Meinung fiimml es nicht, wenn
es in der Dichtung beißl: l

Wir bleiben delllfclN fo denifch
c1:oie
diefer

Xee
Wenn anchoier Flirflen und zw ei R epu -

bliken
n das llliralnarinblan der Camöe ferlehiedenarlig ihre Wappen drücken.
Die oier Monarchiem deren Gebiet filb
bis an den Bodenfee erflrem, find- wie l
allbelannt: Oefterreich,Baden, Banern und
Württemberg. Und dazu kommt, wie nicin
minder betannh die Schweiz. Das fei aber -
nur eine Republik, nellen Sie feft- und
fra en noch der zweiten. Nun* fie ifi leichl
zu nden- wenn man fich erinnert, daß
wei Kanione der Schweiz an den
odenfeegrenzen:Si. Gallen mit Rorfchach
und Thurgau mil Arbon und Romans
horn. Ferner ifi zu berliclfichtigen, daß
die Schweiz ,inder Zeit»da Wilms Dichtung
entfiandxnochnichtder fefigefligleBundes
ftaat war, wie wir ihn heutekennen,fon
dern ein ziemlichlofcr Staatenbnnd; brach
doch noch in demlelven Jahre der viel
berufeneSonderbnndslrieg aus- dergroßes
Unheil brachie- aber dom zu jener fefien
Einigung führte, wie fie in denGrundzügen
noch heute in der Schweizer Verfaffnng
befieht. Hermann von Gilm durfie alfo
im Augufi 1847mii vollem Rechte von i
zwei Republilen am Geflade des Bodenfees lfpre>)en. ,
W. K. in G. Artnr Fitgers roman
iifches Sehnnfpiel „San Marcos Loch?
teflv das ji'lngfi an oerfchiedenenBühnen
erfolgreich anfgefiihri wurde, ift in der
Säfulzefchen Hofbnchhandlung zu Olden
burg als Buch erialienen (er. 2-). In
freier Gefialtung behandelt das Drama
eine Eplfode aus der Zeil, da das oil
römilche Reich feinem anamnlenbruch

enißegenfcilrili... in Metropolis. Wir find noch lo
reiallich verfeheln daß wir mit beflem
Dank ablehnen müffen.

.
u

quOjflüW'3.75.6.-,10.-.20.-Jj9800.-?fi. ,
Our-din..?deiner-en.Möbelfioffe,51cppd.lc. f
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:W Deutfcöe ?erkags-antakt in Stuttgart ,">__
Naturwiffenfchaft und Technik
in gemeinverftändlichen Einzeldarftellungen:

l

Die (piync des agieren Lebens
'

Gemeinverftändlich dargeftellt von

(prof. Zeopokd (pfanndker

Mit 464 Abbildungen. In Leinwand geb. M. 7.50 :
:L'Der Neubearbeiter des bekannten Lehrbuchs der
Phyfik von Müller-Pouillet führt durch zahlreiche
praktifche Beifpiele aus Haus und Küche. Stadt
und Land. aus der freien Natur wie aus den

'

Stätten der Induftrie dem Lefer auf die an-,
genehmfte Weife das Maß von phyfikalifchen
Kenntniffen zu. das heute von jedem Gebildeten
erivartet wird.

'
ll

Glitter dem Zeichen des (Verkehrs
Von kaiferl. Oberpoftinfpektor

Otto Zentch
Mit 180 Abbildungen. In Leinwand geb. M. 5.
Dampf und Elektri ität ini Dienfte des Ver

kehrs - das ift der rundgedanke des Buches.
in dein Dampf- und

elektrixche
Schnellbahnen.

Funkentelegraphie und unter eeifche Kabel. das
gefamte Fernfprechwefen und vieles andre von
einem Manne behandelt werden. der felbft mitten
iii einer der größten Verkehrszentralen der
Welt fteht.

Hughes-Abteilung des Berliner Haupttelegrapbenamtes. Illuftrationsprobe aus .Unter dem!Zeichen des Verkehrs'.
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Johanna in Merfeburg. Die von
hnen
gemeinte

Sentenz findet fich fehr
au g n allen Stainmbitchern, bei:
pie sweife in folchen aus dem 17,,Jahr
undert, in nachftehender Faffung und
wreibweife:
Ein Schweinen braven laldt
Un Mägdlein AchtzehenJahr aldt
Wer ch daran nicht tan laden
Der uß Keinen großen hunger haben.“
Oder auch:
Ein ebratener Hahn kalt,
Un eibchenvon achtlen jaren alt,
Wem dtefer biffe nicht fchmecketf
Der ift gewiß vom ftorck geheaet.“

K. R. _in Leipzi . Um Offizier wer
den zu konnen, mii en Sie vorher ent
weder die ahnrtchspriifung beftanden
oder das Rei ezeugniseinesGnmnai'iutns„
Realgvmnafiums oder einerOberrealfchule
erworben haben.
Stadtpf. J. in St. Verbindlichen
Dank! Ihre Bemerkung ift natiirlia) durch:
aus zutreffend; auf volkstiimliafen Dar
ellungen findet inan indes neben den
eifen faft immer Leute aus dem Volle
und darunter auchHirten, bei denen ntan
ja nicht an die von dem Engel geleiteten
.tt denkenbraucht.
J. M. in Heidelberg. Am groß
artigften ift der Sturmwarnungsdienft in
den Vereini ten Staaten von Nordame
rika organi ert; fiir die dorti en luß:
teller befonders wertvoll find ie ar
nungen vor Ueberfchrvemmung.Die Koften
desmeteorologitcven Dienftes tn der
Union belaufen fich jährlich auf 1250000
Dollarsf und der borti e täglicheBeobach
tungsdienft derAtmofp äre ift der größte,
der je von einem Lande oder einer Ber

einigutÖg
ins Werk gefetztwurde,

. . in L. „Gefche“ ift das Diminu
tioum des Vornamens Gefina, der im
nordweftlichen Deutfchland bei Frauen
near häufig vorkommt.
r Beatljjung! 3tth vemendbare

'ed cbte. Sortiereunddergleichenfendenwir"t .mita- wenn das entfyrecvendet[Zortobei
Wgt tft.

Die nachträglicheEinfendtmohat
enZweit*denndienichtverwendbarenEin

gängeohne tPorto verfallen dem Papierkorb.

.Jiu-*Inauctrle uncl (Bewerbe
Jus arm pubtinum

M ufikinftrumente fpielen als Feft
gefaienke eine hervorragende Rolle. und
wohl mancher unfrer Lefer hat die Abficht.
ein Streich- oder Blasinftrument oder eine
Spieldofe als Angebinde zu wenden, Das
bekannteMufikhaus Jul. Heinr. Zimmer
mann in Leipzig gilt nun mit Recht als
zuverleiffige Bezugsquelle für gute und
preiswerte Mufifinftrutnente aller Art und
wird jeder in den reichhaltigen illuftrierten
Vreisliften der Firma7 die an alle Inter
effentengratis verfandt werdenf ein feinen
Wunfchenentfprechendeanfirumentfinden.

Verantwortlicher Redakteur:
ltr.Car1UntonViper in Stuttgart
?loan-tut! ons demInhalt dieferZeitfchrlft

wird ftrafrechtliihverfolgt

K
()

81'/ij /m 'Debra (FC/7.

nnefelcitZÜ-iiiii
?when (jer4i-Laupt80rten ".1.- ZSnciung-en u. hi.10.- 811 „i-canon“.

Wee-Import Moneten', :frankfurt a. in.

nur Eagoouaitigkoit. * (Lost-(meist 1875.

iin-initiierten liber 3
'

'iiiiornt ini'.

Coiaanez neu-11112Wiz'tauoatoiiung paris 1900.

LFU/MUM?!
_ (Zauberin-lien :or ?chaque-.5
einer schonen klaut ! Work-450m, .reached-ic.
7-uhaben in allen behebt-avk11rt'iiu1e-rie»,brogov- una i-*riaaur-ooaeonwu.

iiigeneiiter verneint innovativer-leieht i
ii Illingen.

Wii; ßkciavgaraotie.

ileitpiiieiit-,llttiäii-iiieitelie-lenieiiennig
Miiitürciionot- u, 8rautau8oiouor-lforeieherung, Zierheicasoo.

icnntienieiierrrgreinti im.. initiierten-tt,

'Kenzo-elite,'oreioherungsdotiingungonunt-iKntragsiormuiaro kostoo- uncl portofrei.

W' hilifardeiter* aus alle!) Inflation überall Zoom-iu. K

TEU?
'ZZ/FZ
MMO?,

„4
7

0rieni-kahrten

l kan-72km'.-efnxchlc'eN/r'r'lt[ÖPNV-mie F
. Mage um!Ffm-ibm?

nor-Fr[(orrxtaotr'noxef l __
nach Ifexarrejrr'eu . . j W" Mk* a"

i Fir-F Werner!!Nik-rung an (einerrran Mary-eier?(linke/r

1 Car-F Ska-'Lens Like-'8eZur-eau, Zee-'FFF'W

i [Vorgefer-uncl »MMM-Ne ein-*ch

» beut8ehe heeante-hinie

x

Neunburg 11.

j
l

i

n

änomem'äc/i anc/ äuäYjsbfÖ.

Papier und Druck

Briefe und Sendungen nur: An die peutf-oe
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